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Avant-propos Vorwort

Un jour, j’ai trouvé dans un lieu culturel de Metz un dépliant sur 
le projet transfrontalier Bérénice. Il y était question de lutte 
contre les discriminations à travers la programmation de spec-
tacles et d’ateliers, ainsi que d’accompagnement d’artistes en 
exil dans la Grande Région. Génial, ai-je pensé aussitôt. 

Je ne suis ni artiste ni exilée ni travailleuse sociale, et je me 
rends bien plus à Paris ou Strasbourg qu’à Trèves ou Liège. Mais 
j’ai quelques convictions, issues de mes rencontres person-
nelles et des sujets que j’ai pu couvrir en tant que journaliste 
avide de questionnements culturels et sociétaux. 

Les artistes peuvent apporter un regard et des solutions dif-
férentes sur les questions sociales. Il existe une féroce envie 
d’agir dans le monde du travail social comme dans celui de la 
culture. Le potentiel créatif existe en quiconque. Pouvoir s’ex-
primer, c’est exister. 

Pourtant, je l’avoue, le dépliant est resté enfoui quelque part 
dans mon bureau. En raison peut-être d’un paravent institu-
tionnel, qu’il faut faire l’effort de dépasser pour découvrir la dy-
namique humaine à l’œuvre. À force de voir se créer les dispo-
sitifs, de découvrir parfois des coquilles vides, le.la journaliste 
développe, peut-être, une certaine distance. 

Quelle joie, quand l’équipe de Passages m’a proposé de rédiger 
le compte rendu du colloque et des interviews avec les acteur.
rice.s du projet ! Lors d’une de leurs réunions, les cinq parte-
naires du réseau Bérénice avaient en effet décidé de présen-
ter leur bilan non pas comme un rapport d’activité très formel, 
mais sous forme d’une série d’entretiens, afin de mettre l’expé-
rience humaine au centre, et de présenter tou.te.s les acteur.
rice.s au même niveau (travailleur.euse.s sociaux.ales, acteur.
rice.s culturel.le.s, artistes, spectateur.rice.s, réfugié.e.s...). 
J’allais pouvoir découvrir le projet, non pas de l’intérieur, mais 
disons, depuis le premier cercle. 

Louise Beauchêne, sa coordinatrice, m’a laissée très libre du 
choix, pour chacun.e, des fils que j’allais tirer. L’exercice est 
subjectif, et choisir c’est renoncer, alors même que chacun.e 
avait bien plus à donner. Louise ne m’a donné qu’une consigne : 
ne pas taire les dilemmes. C’est justement cela, le sujet. Je 
n’imaginais pas à quel point il allait en effet, de questions en 
questions, peu à peu se déplier. 

Pourquoi certain.e.s artistes s’intéressent-il.elle.s aux exi-
lé.e.s ? Quelle voie personnelle empruntent-il.elle.s et pour dire 
quoi ? Que cherchent les théâtres en programmant des spec-
tacles mettant sur scène ces thématiques ou ces personnes ? 
Est-ce une tendance ? Y a-t-il un marché ? Un devoir ? Un inté-
rêt esthétique ? Peut-on dénoncer, raconter, témoigner, tout en 
émerveillant ? 

Que cherchent les spectateur.rice.s ? Un dépaysement ? 
Un moment de fraternité ? Une réflexion ? Le public issu de l’exil 
veut-il voir des spectacles sur l’exil ? 

Eines Tages bin ich in einer kulturellen Einrichtung in Metz auf ein 
Prospekt über das grenzüberschreitende Bérénice-Projekt ge-
stoßen, das Diskriminierung mit Theaterstücken und Workshops 
bekämpfen und Exilkünstler/-innen in der Großregion unterstüt-
zend begleiten wollte. „Genial“ habe ich mir sofort gedacht.

Ich bin weder Künstlerin, noch Exilantin, noch Sozialarbeiterin, 
ich fahre eher nach Paris oder Straßburg als nach Trier oder Lüt-
tich. Als Journalistin, die kulturelle und gesellschaftliche The-
men gern hinterfragt, habe ich allerdings Überzeugungen, die 
von persönlichen Begegnungen sowie von Themen geprägt sind, 
mit denen ich mich journalistisch auseinandergesetzt habe.

Künstler/-innen können einen anderen Blick auf soziale Fragen 
werfen und einen anderen Zugang finden. Es besteht im sozialen 
sowie im kulturellen Bereich eine feste Absicht, aktiv zu sein und 
zu handeln. Ein kreatives Potenzial ist bei jedem Menschen vor-
handen. Leben heißt sich ausdrücken können oder dürfen.

Dennoch, das gebe ich zu, verschwand das Prospekt irgend-
wo in meinem Büro. Vielleicht wegen einer Art institutioneller 
Schutzhülle, die man erst durchbrechen muss, um menschliche 
Schaffenskraft freisetzen zu können. Vielleicht sucht man als 
Journalistin den professionellen Abstand, weil man zu oft bei 
der Entwicklung neuer Projekte auf schöne Verpackungen ohne 
Inhalte stößt.

Ich habe mich sehr gefreut, als mir das Team von Passages an-
bot, das Kolloquium zu protokolieren und Projektmitwirkende 
zu interviewen! Im Rahmen eines Arbeitstreffens hatten sich 
nämlich die fünf Partner des Bérénice-Netzwerks dafür ent-
schieden, die Ergebnisse des Projekts nicht anhand eines 
formellen Berichts zu bilanzieren, sondern in Form von Inter-
views. Dadurch sollten die persönlichen Erfahrungen in den 
Vordergrund gestellt und alle Akteure/-innen (Sozialarbeiter/-
innen, Künstler/-innen, Zuschauer/-innen, Flüchtlinge...) die 
gleichen Möglichkeiten haben, ihre Perspektive einzubringen. 
So durfte ich das Projekt kennenlernen, nicht von innen, aber 
vom sogenannten „inneren Kreis“ aus.

Die Koordinatorin Louise Beauchêne ließ mir freie Hand, die Vor-
gehensweise für die Interviews selbst zu bestimmen, genauso 
oblag mir die Darstellung, wie ich diese unterschiedlichen Er-
fahrungen miteinander in dieser Broschüre verknüpfte. Eine 
Auswahl zu treffen bedeutet immer, subjektiv zu entscheiden, 
worauf man verzichtet, wo doch jeder/jede noch viel mehr zu 
geben hätte. Von Louise habe ich nur eine einzige Anweisung er-
halten: die Spannungen nicht zu verschweigen. Das ist genau der 
springende Punkt, das Thema. Damals hatte ich noch keine Vor-
stellung, wie sich dieses Thema tatsächlich, von Frage zu Frage, 
allmählich entfalten würde.
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Où s’arrête et où finit le sujet ? Quand un.e artiste étranger.
ère joue de la musique traditionnelle de son pays, est-ce de 
la musique d’exil ? Faut-il être réfugié.e pour en parler avec 
justesse ? Pourquoi, au fond, les artistes venu.e.s d’ailleurs 
parlent-il.elle.s autant de leurs origines ou des autres « diffé-
rent.e.s » ? Que se joue-t-il dans leur nouvelle vie, en termes 
identitaires, de recomposition de soi ? Quand deviennent-il.
elle.s artistes tout court ? 

Comment accompagner des personnes en plein mouvement in-
térieur ? Pourquoi être accompagné.e, bénéficiaire, usager.ère, 
serait-il dévalorisant ? Pourquoi accompagner, être aidant.e, 
serait-il présomptueux ? Comment savoir si ce qui convient aux 
un.e.s conviendra aux autres ? 

Je pourrais continuer à l’infini. Bérénice est un projet vertigi-
neux. 

Chacun.e des acteur.rice.s, certainement, n’aura été pris.e que 
dans une spirale de ce tourbillon. Rarement, au cours de ces 
dernières années, chacun.e d’entre eux.elles a pu en prendre la 
mesure globale. Les deux colloques y ont contribué. 

Quatre ans c’est court, pour faire fructifier les contacts, les 
enseignements, pour vérifier des hypothèses, pour se faire 
connaître du potentiel énorme d’acteur.rice.s qui pourraient, 
sur le territoire, suivre ce mouvement. 

Par chance, Bérénice se poursuit encore quelques mois. Sur 
son nouveau dépliant imaginaire, je vois des visages, des 
noms, des voyages, des débats, des envies, des liens, de la 
chaleur. Des rêves réalisés, de la confiance gagnée, des images 
réajustées, des souvenirs fédérateurs et des graines commen-
çant à germer. 

Puisse le tourbillon continuer à souffler, bien après le projet, et 
bien au-delà des frontières. Pour qu’un même élan d’inclusion 
par la culture s’empare du transfrontalier. » 

Warum interessieren sich manche Künstler/-innen für Asylsu-
chende? Welche persönlichen Wege gehen sie und was möchten 
sie damit aussagen? Mit welchen Zielen nehmen Theaterhäuser 
Aufführungen, die diese Themen oder diese Menschen auf die 
Bühne bringen, in ihre Programme auf? Ist es nur der neueste 
Trend? Gibt es einen neuen Markt? Eine Pflicht? Ein ästhetisches 
Interesse? Kann man anprangern, erzählen, bezeugen und dabei 
verzaubern?

Wonach suchen die Zuschauer/-innen? Nach Abwechslungen? 
Nach einem Solidaritätsmoment? Nach Denkanstößen? Möchte 
das aus dem Exil stammende Publikum Vorstellungen zum The-
ma Exil sehen?

Wo beginnt und wo endet das Thema? Wenn ein/-e Künstler/-in 
traditionelle Musik aus seiner/ihrer Heimat spielt, handelt es sich 
um Exilmusik? Muss man selbst Flüchtling sein, um vom Exil tref-
fend reden zu können? Warum eigentlich erzählen von anders-
wo stammende Künstler/-innen so oft von ihrer Heimat oder von 
den „anderen Anderen“? Was passiert in ihrem neuen Leben im 
Bereich der Ich-Identitätsfindung und des Sich-Selbst-Wiederfin-
dens? Wann werden sie zu „ganz einfachen“ Künstlern/-innen?

Wie können wir Menschen begleiten, die sich mitten in einer inne-
ren Spannung befinden? Muss es denn entwertend sein, Klient/-
in einer sozialen Einrichtung zu sein? Muss es denn überheblich 
sein, Menschen begleiten zu wollen? Ist die diesem einen Men-
schen angepasste Lösung auch jenem anderen angemessen?

So könnte ich ewig weitermachen. Bérénice ist ein schwindel-
erregendes Projekt. 

Höchstwahrscheinlich wurden die Akteure/-innen nur in eine 
Spirale eines schwindelerregenden Strudels gezogen. Selten 
konnten sie im Laufe der drei Jahre das globale Ausmaß des 
Projekts erkennen. Dies erlaubten allerdings ganz sicher beide 
Kolloquien.

Vier Jahre. Es ist zu kurz, um die geknüpften Kontakte und die Er-
gebnisse zu verwerten, um Hypothesen zu überprüfen oder um 
sich den vielen und vielfältigen Akteuren/-innen vorzustellen, die 
lokal dieser Bewegung folgen könnten.

Zum Glück wird Bérénice noch einige Monate fortgesetzt. Auf ei-
nem neuen imaginären Prospekt stelle ich mir Gesichter, Namen, 
Reisen, Debatten, Begierden, Verbindungen und Wärme vor. Ver-
wirklichte Träume, gewonnenes Vertrauen, abgeglichene Bilder, 
verbindende Erinnerungen und keimende Knospen.

Möge der Wind das Projekt weiter tragen, weit über seine Dauer 
hinaus – damit der Elan der sozialen Inklusion durch Kultur im 
gleichen Maße auch die Grenzen überschreitet.

Élise DESCAMPS
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Qu’est-ce que / Was Ist

À partir d’octobre 2016, cinq structures culturelles d’Allemagne, de Belgique et de France se sont as-
sociées pour développer un réseau d’acteur.rice.s culturel.le.s et sociaux.ales engagé.e.s dans la lutte 
contre les discriminations sous toutes ses formes. Cette coopération a formé le point de départ de 
Bérénice, un projet transfrontalier qui pendant plus de quatre années, a mêlé le spectacle vivant à 
l’inclusion sociale.

UNE COLLABORATION SOUTENUE
PAR DES FONDS EUROPÉENS
Le projet Bérénice a été déposé dans le cadre du Programme Transfron-
talier de Coopération Territoriale européenne 2014-2020 INTERREG V A 
« Grande Région » (axe prioritaire 3 : améliorer les conditions de vie, objec-
tif spécifique 7: améliorer l’offre transfrontalière de services et d’équipe-
ments socialement inclusifs).
Les actions de Bérénice s’étendent sur 4 ans et demi, d’octobre 2016 à 
mars 2021.
Le coût total éligible du projet est de 3 734 794,50 €, dont 60% sont sou-
tenus par des fonds FEDER (soit 2 240 876,68 €) et 40% apportés par les 
fonds propres des partenaires. Le budget est ainsi composé d’environ 35% 
de frais de personnels et 55% de frais liés à des services externes (hono-
raires artistiques, de médiation, de communication...).
À ces coûts s’ajoutent bien entendu l’investissement et le travail déployés 
par tou.te.s nos partenaires du domaine social, associatif et universitaire 
tout au long du projet.

Ab Oktober 2016 haben sich fünf kulturelle Einrichtungen aus Deutschland, Belgien und Frankreich 
zusammengeschlossen, um ein Netzwerk von kulturellen und sozialen Akteuren/-innen zu gründen, 
die sich für den Kampf gegen Diskriminierung jeder Art einsetzen. Diese erste Kooperation galt als 
Auftakt zum grenzüberschreitenden Bérénice-Projekt, das mehr als vier Jahre lang Theater, Tanz, 
Musik, Performances und soziale Inklusion miteinander verband.

EINE MIT EUROPÄISCHEN FONDS
GEFÖRDERTE KOOPERATION 
Das Bérénice-Projekt findet im Rahmen des INTERREG-Programms V A Groß-
region 2014-2020 zur Förderung grenzüberschreitender Kooperationen 
zwischen lokalen und regionalen Partnern aus den verschiedenen Gebieten 
der Großregion statt (Prioritätsachse 3: Die Verbesserung der Lebensbedin-
gungen, spezifisches Ziel 7: Schaffung eines verbesserten grenzüberschrei-
tenden Angebots von sozial inklusiven Dienstleistungen und Einrichtungen).
Die Aktionen im Rahmen des Bérénice-Projekts laufen über 4,5 Jahre, von Ok-
tober 2016 bis zu März 2021. Die förderfähigen Gesamtkosten des Projekts 
betragen 3.734.794,50 €; 60% davon stammen aus EFRE-Förderfonds (das 
heißt 2.240.876,68 €) und 40% sind Eigenmittel der Projektpartner. Das Bud-
get besteht beispielweise aus Personalkosten in Höhe von circa 35% und Kos-
ten für externe Dienstleistungen in Höhe von 55% (Honorare für künstlerische 
Leistungen, Vermittlung, Kommunikation usw.). Zu diesen Kosten kommen 
selbstverständlich der Einsatz und die Arbeit von all unseren Partnern aus 
dem Sozial-, dem Vereins- und dem Universitätsbereich während des ganzen 
Projekts hinzu.

Au départ, il y eut une envie de collaborer entre voisin.e.s et 
homologues de la Grande Région. Au sein de ce territoire qui 
rassemble la Lorraine, le Luxembourg, la Sarre, la Rhéna-
nie-Palatinat, la Wallonie et la Communauté germanophone 
de Belgique, plus de 230 000 travailleur.euse.s franchissent 
chaque jour une frontière. Terres de migrations anciennes et 
nouvelles, nos régions partagent des enjeux culturels simi-
laires. L’arrivée récente de populations en exil et l’apparition 
de camps de fortune, comme celui Blida en 2017 à Metz, a 
collectivement marqué nos villes, nos esprits. Ces questions 
nouvelles d’accueil et de lien social ont fait naître au sein 
de nos institutions culturelles le désir de creuser un champ 
encore fertile et éloigné : celui de notre collaboration avec le 
domaine social. De cette idée est né le projet Bérénice, basé 
sur la conviction que l’art peut être un véritable outil de lutte 
contre l’exclusion sociale. 

Am Anfang stand die Lust, mit Nachbarn/-innen und Part-
nern/-innen aus der Großregion zusammenzuarbeiten. In 
dieser Region, zu der Lothringen, Luxemburg, Saarland, 
Rheinland-Pfalz, Wallonien und die deutschsprachige Ge-
meinschaft Belgiens gehören, überschreiten täglich mehr als 
230.000 Pendler/-innen die Grenze. Als ehemalige und neue 
Migrationsgebiete stehen unsere Regionen vor ähnlichen kul-
turellen Herausforderungen. Dass wieder Menschen als Asyl-
suchende in unsere Region kamen, führte zur Entstehung 
von Notlagern, die sich stark in unser kollektives Bewusst-
sein und in die Erscheinung unserer Städte brannte, wie zum 
Beispiel die Mini-Zeltstadt Blida 2017 in Metz. Die damit ver-
bundenen Fragen der Aufnahme und der sozialen Bindung 
regten unsere kulturellen Einrichtungen dazu an, sich einem 
produktiven und noch entfernten Feld zu nähern: dem Auf-
gabenbereich einer Zusammenarbeit zwischen Kultur und 
der sozialen Arbeit. Aus dieser Idee entstand das Bérénice-
Projekt, das sich auf die Überzeugung stützt, dass Kunst ein 
relevantes Mittel zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung 
sein kann.
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1 LE LABEL BÉRÉNICE
DES SPECTACLES ET DES ATELIERS INCLUSIFS
DAS BÉRÉNICE-LABEL
INKLUSIVE AUFFÜHRUNGEN UND WORKSHOPS

Afin d’influer communément sur nos programmations et d’in-
troduire une mixité culturelle plus grande dans nos salles 
comme au plateau, nos directions artistiques ont établi le 
Label Bérénice. Un spectacle labellisé interroge et déplace les 
notions d’identités, de frontières. Il permet également d’invi-
ter des artistes trop rarement présenté.e.s sur nos scènes, 
à cause de leur condition physique (comme les artistes en 
situation de handicap), de l’éloignement géographique, de la 
situation politique complexe ou instable de leurs pays. Les 
créations accueillies bénéficient en parallèle d’un travail de 
médiation spécifique avant ou après la représentation. Au to-
tal, plus de 200 spectacles ont été programmés dans le cadre 
du Label Bérénice par tous les partenaires du réseau, à Metz, 
Trèves, Eupen et Liège.

Enfin, des ateliers interculturels de pratique artistique ont 
été pour la première fois développés dans nos quatre villes. 
Ces espaces d’échanges horizontaux ont invité régulière-
ment les habitant.e.s « autochtones » et les habitant.e.s 
néo-arrivant.e.s, ne parlant pas toujours la langue du pays 
(demandeur.euse.s d’asile, réfugié.e.s...), à se rencontrer et à 
pratiquer ensemble une même activité, comme le théâtre, la 
musique ou la construction de décors. 

Das Bérénice-Label wurde von den künstlerischen Leitungen 
der beteiligten Einrichtungen eingeführt, um die konkrete Aus-
wirkung auf den Spielplan der Teilnehmer sichtbar zu machen 
und um zu zeigen, dass sich auf der Bühne inklusive Themen 
wiederfinden. Ein mit dem Label gekennzeichnetes Stück hin-
terfragt und ordnet die Begriffe „Identitäten“ und „Grenzen“ 
neu. Künstlern/-innen, die auf Grund physischer Umstände sel-
ten in den Theatern zu sehen sind, zum Beispiel auf Grund von 
Behinderung, der geografischen Entfernung oder instabilen 
oder komplizierten politischen Situation in ihrer Heimat, wur-
de die Möglichkeit der Aufführung gegeben. Parallel – vor oder 
nach der Aufführung – gab es ein Begleitprogramm, um eine 
spezifische Vermittlungsarbeit zu leisten. Insgesamt wurden 
200 Stücke im Rahmen des Bérénice-Labels von allen Partnern 
des Netzwerks in Metz, Trier, Eupen und Lüttich präsentiert.

Schließlich wurden auch zum ersten Mal interkulturelle 
Kunstpraxis-Workshops in unseren vier Städten angeboten. 
Diese „Plattformen für einen Austausch auf Augenhöhe“ lu-
den regelmäßig „einheimische“ Einwohner/-innen und Neu-
angekommene, die nicht immer die Landsprache beherrsch-
ten (Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge usw.), dazu ein, sich zu 
treffen, sich kennenzulernen und gemeinsam künstlerisch 
tätig zu sein, sei es im Theaterbereich, mit Musikprojekten 
oder zur Gestaltung eines Bühnenbilds.

2 LA BÉRÉNICE FACTORY
UNE PLATEFORME D’ACCUEIL D’ARTISTES EN EXIL
DIE BÉRÉNICE-FACTORY
EINE PLATTFORM FÜR EXILKÜNSTLER/-INNEN

Le réseau Bérénice a proposé un accompagnement pour les 
artistes étranger.ère.s en situation d’exil (demandeur.euse.s 
d’asile, réfugié.e.s, sans papiers...) qui souhaitaient (re)dé-
velopper leur activité professionnelle dans la Grande Région. 
Les partenaires Bérénice, ainsi identifié.e.s comme points 
de contact, constituaient des centres de ressources, de 
conseils et de mise en relations avec les autres acteur.rice.s 
culturel.le.s de la région. Certains projets artistiques ont éga-
lement été soutenus financièrement dans leur réalisation. 
Au total, 28 artistes ont été rencontré.e.s et accompagné.e.s 
dans le cadre de ce dispositif.

Das Bérénice-Netzwerk bot ausländischen Künstlern/-in-
nen im Exil (Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge, Einwande-
rer/-innen ohne Aufenthaltsgenehmigungen usw.), die in 
der Großregion (wieder) ins Berufsleben einsteigen wollten, 
Begleitmaßnahmen an. Die Partner des Bérénice-Netzwerks 
wurden als Anlaufstellen sowie als Ressourcen-, Beratungs- 
und Vermittlungszentren verstanden, die die Künstler/-innen 
mit weiteren kulturellen Akteur/-innen vernetzten. Einige 
künstlerische Projekte wurden bei ihrer Umsetzung ebenfalls 
finanziell unterstützt. Insgesamt wurden in diesem Rahmen 
28 Künstler/-innen begegnet bzw. unterstützt.

Le projet se compose de quatre grandes actions
Das Projekt besteht aus vier Hauptaktionen
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3 LA CARAVANE BÉRÉNICE
UNE TOURNÉE DE SPECTACLES COPRODUITS
EN COMMUN
DIE BÉRÉNICE-CARAVANE

 EINE KOPRODUZIERTE GASTSPIELTOURNEE

En 2017, trois projets artistiques de la Grande Région ques-
tionnant les notions d’exil et de discrimination ont été sélec-
tionnés et coproduits par le réseau Bérénice. En 2019, ces 
trois spectacles sont partis en itinérance sur les routes de 
nos quatre villes sous forme de mini-festival : la Caravane Bé-
rénice. Sous les vibrations d’un violoncelle, à travers les mots 
et les ombres, le spectacle Après les ruines de la compagnie 
Pardès rimonim a exploré le sentiment à la fois intime et uni-
versel de l’exil, d’après un travail de témoignages recueillis en 
collège, foyers et centres d’accueil. Dans Je hurle, la compa-
gnie de marionnettes La Soupe a présenté son enquête sur 
les auteures de landays, ces femmes afghanes qui s’éman-
cipent par la poésie, au péril de leur vie. Enfin, dans Patua nou, 
la compagnie pluridisciplinaire le CORRIDOR adapte une cou-
tume du Bengale, celle des patachiras. Huit îlots, huit comé-
dien.ne.s. Chacun.e dévoile progressivement un long rouleau 
d’illustrations et nous raconte par le chant son histoire, réelle 
ou fictive, celle de son propre exil, intérieur, politique, mental, 
géographique...

2017 wurden drei künstlerische Projekte der Großregion, die 
sich mit den Themen des Exils und der Diskriminierung aus-
einandersetzen, ausgewählt und vom Bérénice-Netzwerk ko-
produziert. 2019 gingen alle Stücke auf Tournee und wurden 
in den vier Städten (Eupen, Lüttich, Metz, Trier) in einem Mini-
Festival aufgeführt: die Bérénice-Caravane. Mit den Schwin-
gungen eines Cellos, mit Wörtern und Lichtprojektionen 
untersuchte das Stück Après les ruines (Nach den Trümmern) 
von der Kompanie Pardès rimonim das intime und gleich uni-
versale Exilgefühl, anhand von in einem Gymnasium, in Hei-
men und Auffanglagern gesammelten Erfahrungsberichten. 
Mit Je hurle (Ich schreie) setzte die Kompanie La Soupe mit 
Schauspiel und Puppentheater eine Recherche zu Autorinnen 
von Landay-Gedicht um; mit diesen Gedichten versuchen 
sich afghanische Frauen, denen Gedichteschreiben unter To-
desstrafe verboten ist, zu emanzipieren. In Patua nou stütz-
te sich die interdisziplinäre Kompanie le CORRIDOR auf einen 
bengalischen Brauch, den der Patachiras. Acht Stationen, 
acht Schauspieler/-innen: jeder/jede rollt allmählich eine lan-
ge Rolle mit Illustrationen aus und erzählt beziehungsweise 
besingt seine/ihre reale oder erfundene Geschichte, die Ge-
schichte seines/ihres inneren, politischen, gedanklichen, 
geografischen Exils...

4 LA BÉRÉNICE ACADÉMIE
UN BESOIN DE SE FORMER
DIE BÉRÉNICE-AKADEMIE
DER BEDARF, SICH FORTZUBILDEN

La création de la plateforme d’accompagnement d’artistes 
en exil - Bérénice Factory - et les ateliers artistiques mis en 
place avec des réfugié.e.s dans le cadre du Label Bérénice ont 
soulevé de nombreuses questions d’ordres méthodiques, 
éthiques, juridiques, artistiques, sociologiques... Au cours 
des premières années du projet, ces questions ont été abor-
dées durant les réunions partenaires et développées à l’occa-
sion de deux colloques transfrontaliers organisés à Trèves en 
avril 2018 et à Metz en septembre 2019. Lors de ces temps 
d’échanges, les artistes tout comme les travailleur.euse.s 
sociaux.ales ont fait remonter leurs besoins de croiser leurs 
savoir-faire, de partager leurs expériences et de se former 
mutuellement afin de pouvoir prendre en compte au mieux 
les enjeux de leurs différentes actions auprès des publics. 
Pour répondre à cette problématique et permettre aux diffé-
rent.e.s partenaires de travailler à des projets d’inclusion so-
ciale par l’art pensés à long terme, des sessions de formation 
seront proposées à Eupen, à Liège puis à Metz au cours de 
l’année 2020.

Mit dem Begleitprogramm Bérénice-Factory für geflüchtete 
Künstler/-innen und der Durchführung von künstlerischen 
Workshops mit Flüchtlingen im Rahmen des Bérénice-Labels  
wurden viele methodische, ethische, juristische, künstleri-
sche und soziologische Fragen aufgeworfen. In den ersten 
Jahren des Projekts wurden diese Fragen während Partner-
treffen thematisiert und im Rahmen von zwei grenzüber-
schreitenden Kolloquien in Trier (April 2018) und in Metz 
(September 2019) vertieft. Dies erlaubte den Künstlern/-in-
nen sowie den Sozialarbeitern/-innen, ihrem Bedarf an einem 
Erfahrungs- und Kompetenz-Austausch nachzukommen. Sie 
brauchten ebenfalls eine gegenseitige Fortbildung, um die 
verschiedenen Aktionen, die sie unterschiedlichen Zielgrup-
pen anbieten, besser erfassen und reflektieren zu können. 
In dieser Hinsicht werden 2020 in Eupen, Lüttich und Metz 
Fortbildungsseminare organisiert, die diesen Bedürfnissen 
entgegenkommen und den verschiedenen Partnern/-innen 
erlauben werden, langfristige Projekte zur sozialen Inklusion 
durch Kunst gemeinsam zu entwickeln.

 

 

berenice-gr.eu
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PASSAGES (FR) chef de file · federführender Partner
Passages est un festival transversal qui se décline en trois 
mots-clefs : transdisciplinaire, transcontinental et transfron-
talier. De 1996 à 2010 à Nancy et depuis 2011 à Metz, Pas-
sages est un rendez-vous international du spectacle vivant 
qui donne une place centrale à des artistes engagé.e.s pour 
partager avec un public diversifié d’autres visions du monde, 
hors des sentiers battus.

Drei Schlüsselworte beschreiben das Festival Passages am 
besten: interdisziplinär, transkontinental und grenzüber-
schreitend. Von 1996 bis 2010 in Nancy und seit 2011 in Metz 
gilt Passages als internationale Plattform für Bühnenkunst, 
die engagierte Künstler/-innen ins Zentrum ihrer Arbeit stellt 
und ihnen die Möglichkeit gibt, andere und ungewöhnliche 
Vorstellungen von der Welt einem buntgemischten Publikum 
zu präsentieren. 

festival-passages.org

CHUDOSCNIK SUNERGIA (BE)
L’association culturelle Chudoscnik Sunergia organise des 
événements de tout genre au Centre Culturel Alter Schlach-
thof (ancien abattoir) d’Eupen pendant toute l’année : des 
concerts, spectacles, expositions, lectures, soirées etc. En 
été, elle présentent ses deux festivals en plein air : l’Eupen 
Musik Marathon et le festival des arts de la rue HAASte Töne?!

Das ganze Jahr lang bietet der Kulturverein Chudoscnik 
Sunergia Veranstaltungen aller Art im Kulturzentrum Alter 
Schlachthof in Eupen an: Konzerte, Theateraufführungen, 
Ausstellungen, Lesungen, Party-Abende usw. Im Sommer fin-
den zwei Open-Air-Festivals statt: der Eupen Musik Marathon 
und das Straßenkunstfestival HAASte Töne?!

alter-schlachthof.be / sunergia.be

THÉÂTRE DE LIÈGE · THEATER LÜTTICH (BE)
Le Théâtre de Liège est un des quatre Centres Dramatiques 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et également Centre eu-
ropéen de création théâtrale et chorégraphique. Sa program-
mation convie des spectacles des grand.e.s metteur.euse.s 
en scène et chorégraphes belges et étranger.ère.s, des co-
médien.ne.s de renommée internationale ainsi que des ar-
tistes émergent.e.s.

Das Theater Lüttich ist eines der vier Theaterzentren der 
französischen Gemeinschaft Belgiens und gleichzeitig euro-
päisches Zentrum für Theater und Tanz. Ans Licht bringt das 
Theater große – belgische sowie ausländische – Regisseure/-
innen und Choreografen/-innen, international anerkannte 
Schauspieler/-innen sowie aufstrebende Künstler/-innen.

theatredeliege.be

partenaires de trois pays
sont à l’origine de ce projet
Dieses Projekt wurde von fünf Partnern
aus drei Ländern initiiert
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CITÉ MUSICALE-METZ (FR)
Projet précurseur en France sur ce modèle, la Cité musi-
cale-Metz rassemble trois salles de spectacle de Metz (Arse-
nal, BAM et Trinitaires) et l’Orchestre national de Metz dans 
un projet ambitieux au service de la création et de l’innova-
tion artistique, à la croisée de toutes les esthétiques musi-
cales et des disciplines.

In ihrer frankreichweiten Vorreiterrolle bringt die Cité musica-
le-Metz drei Veranstaltungsräume beziehungsweise -häuser 
in Metz (Arsenal, BAM und Trinitaires) sowie das Staatsor-
chester Metz zusammen. Sie setzt sich dabei hochgesteckte 
Ziele, die im Dienst der künstlerischen Kreation und Innova-
tion stehen und dabei alle musikalischen Richtungen und 
künstlerischen Disziplinen bedienen.

citemusicale-metz.fr

THEATER TRIER (DE)
Le Théâtre de Trèves se divise en trois secteurs, consti-
tués d‘artistes permanent.e.s : théâtre / comédie musicale, 
concert / opéra et danse. Il dispose également d‘un pro-
gramme d’éducation artistique ambitieux qui s’adresse à 
plusieurs catégories de populations : théâtre citoyen, parti-
cipatif, pour enfants et pour adolescent.e.s. Interactifs, ses 
ateliers ont pour but de donner l’accès le plus large possible 
au théâtre.

Das Theater Trier ist ein Drei-Sparten-Theater mit Schauspiel / 
Musiktheater, Konzert / Oper und Tanz und arbeitet mit festen 
Ensembles. Mit seinem umfangreichen Programm zur Thea-
ter- und Konzertpädagogik richtet sich das Theater Trier an 
ein breites und gemischtes Publikum: Mit partizipativen und 
interaktiven Club-Angeboten lädt das Theater Trier Bürgerin-
nen und Bürger sowie Kinder und Jugendliche dazu ein, im 
Theater mitzuwirken.

theater-trier.de

Ce projet s’est construit avec l’appui
de cinq opérateurs méthodologiques :
l’Abbaye de Neumünster à Luxembourg (LU),
AMILOR en Lorraine (FR), CRILUX à Libramont (BE),
le Festival Perspectives à Sarrebruck (DE) 
et Scènes et Territoires à Maxéville (FR).

Das Projekt wurde mit der Unterstützung
von fünf strategischen Partnern aufgebaut:
Abtei Neumünster in Luxembourg (LU),
AMILOR in Lothringen (FR), CRILUX in Libramont (BE),
Festival Perspectives in Saarbrücken (DE)
und Scènes et Territoires in Maxéville (FR).
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INTERVIEWS CROISÉES
& BONNES PRATIQUES 

La pratique de l’inclusion sociale par l’art a soulevé de nombreuses questions chez ses 
praticien.ne.s. Que l’on travaille dans un foyer d’hébergement d’urgence, une compa-
gnie de théâtre ou une institution culturelle, chacun.e développe une expérience et un 
regard qui est propre à son parcours à la fois personnel et professionnel. Il en est de 
même pour les spectateur.rice.s, les participant.e.s d’ateliers et les bénévoles. Non, 
nous ne sommes pas tou.te.s tombé.e.s d’accord. Les mots comme « migrant.e.s » ou 
« bénéficiaires », l’idée de qui donne et qui reçoit, les questions de positionnement ont 
sans cesse créé du débat. C’est pourquoi nous avons souhaité vous livrer ici non pas un 
« guide » de bonnes pratiques, mais un « recueil » de voix croisées, reflétant les diffé-
rents points de vue portés sur le projet, rassemblés par notre journaliste complice, Elise 
Descamps.

LE RÉSEAU BÉRÉNICE

INTERVIEWS
& BEST PRACTICES 

In der Praxis warf soziale Inklusion durch Kunst viele Fragen bei den Mitwirkenden auf. 
Ob man in einer Notunterkunft, für eine Theatertruppe oder in einer kulturellen Einrich-
tung arbeitet, jeder/jede sammelt seine/ihre eigenen Erfahrungen und wirft einen Blick, 
der von seinem/ihrem persönlichen und beruflichen Werdegang beeinflusst wird. Das 
Gleiche gilt für die Zuschauer/-innen, die Workshopsteilnehmenden und die ehrenamt-
lichen Mitstreiter/-innen. Nein, wir waren uns nicht alle einig. Wörter wie „Migranten/-in-
nen“ oder „Begünstigte“, die Frage „Wer gibt und wer nimmt?“ sowie Stellungsnahmen 
wurden ständig kontrovers diskutiert. Aus diesem Grund wollten wir hier keinen „Best-
Practice-Bericht“, sondern einen „Stimmenschatz“ liefern, der die verschiedenen – von 
der Journalistin Elise Descamps gesammelten – Ansichten zum Projekt widerspiegelt.

DAS BÉRÉNICE-NETZWERK
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Dans le cadre de votre travail transfrontalier en Grande
Région, la frontière géographique est-elle encore
très présente ?

Elle est plus psychologique que géographique. Mais certains 
n’étaient jamais allés chez les autres. Cela demande de l’éner-
gie, et le fait de ne pas parler la même langue peut faire peur. 
Durant les trois années, les partenaires se sont beaucoup dé-
placés. C’était nécessaire. À mon avis, avoir dans son équipe 
des personnes originaires des pays voisins, même en stage, 
peut beaucoup aider. À Passages par exemple, nous avions 
recruté pour le projet une collaboratrice de nationalité alle-
mande, Lisa Saloch. Je garde un souvenir très riche de notre 
binôme franco-allemand.

Quelles différences d’approches avez-vous pu constater
entre les structures françaises, belges, luxembourgeoises 
et allemandes ?

Il y a des différences dans les façons de travailler, mais plu-
tôt liées aux échelles des structures. Il n’y a pas beaucoup 
de points communs entre le Festival Passages, qui fonc-

Zu Eurer grenzüberschreitenden Arbeit in der Großregion:
Ist die geografische Grenze noch sehr präsent?

Es ist mehr eine psychologische als eine geografische Gren-
ze. Einige waren aber noch nie bei den anderen gewesen. Es 
fordert viel Kraft und der Sprachenunterschied kann Angst 
machen. In diesen drei Jahren sind die Partner viel gereist. 
Das war erforderlich. Meiner Ansicht nach kann es sehr hilf-
reich sein, wenn zum Team Personen aus den Nachbarlän-
dern gehören, beispielsweise im Rahmen von Praktika. Bei 
uns zum Beispiel – im Team von Passages – hatten wir eine 
deutsche Mitarbeiterin, Lisa Saloch, für das Projekt einge-
stellt. Unser deutsch-französisches Tandem behalte ich in 
sehr guter und bereichernder Erinnerung.

Welche Unterschiede in den Herangehensweisen
konnten Sie zwischen den französischen, den belgischen, 
den luxemburgischen und den deutschen Einrichtungen 
feststellen? 

Die Arbeitsweisen sind zwar verschieden, dies liegt allerdings 
eher an den unterschiedlichen Formen und Größen der be-

Louise
BEAUCHÊNE
S’ouvrir à d’autres acteurs est galvanisant
Sich anderen Akteuren zu öffnen ist mitreißend
Pour Louise Beauchêne, coordinatrice du projet Bérénice, travailler avec des structures culturelles ou 
sociales de Belgique, de Luxembourg et d’Allemagne a été très riche. Mais le temps a manqué pour da-
vantage échanger sur les pratiques.

Für Louise Beauchêne, Koordinatorin des Bérénice-Projekts, war die Zusammenarbeit mit kulturellen 
oder sozialen Einrichtungen aus Belgien, Luxemburg und Deutschland sehr bereichernd. Es fehlte aller-
dings die Zeit für einen weiteren und tieferen Austausch zur Praxis. 
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teiligten Einrichtungen. Wenig gemeinsam hat das Festival 
Passages, das mit fünf bis sechs Festangestellten arbeitet, 
mit dem Theater Trier und seinen mehr als zweihundert Mit-
arbeitern. Das letztere ist ein Ensembletheater, in dem ein 
großer Teil der Künstler festangestellt ist. In Deutschland 
nehmen Stadttheater in der Regel keine Gastspiele in ihr Pro-
gramm auf, sondern bieten Eigenproduktionen an. In Fran-
keich haben wir das System „intermittence du spectacle“, 
dank dem Künstler und Techniker mit mehreren Arbeitgebern 
arbeiten und dadurch an vielen Orten auftreten können. Die 
Berufstypologien sind ebenfalls unterschiedlich gedacht und 
aufgebaut. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf grenzüber-
schreitender Ebene setzt voraus, dass die Ansprechpartner 
klar identifiziert werden. In Frankreich ist der oder die Verant-
wortliche für Öffentlichkeitsarbeit für die Organisation von 
Praxisworkshops zuständig, aber nicht für deren Durchfüh-
rung. Er oder sie muss einen Schauspieler beziehungsweise 
eine Schauspielerin damit beauftragen. In Deutschland oder 
in Luxemburg ist es in der Regel der/die Theaterpädagoge/-in, 
der/die diese Workshops konzipiert und durchführt. In Bel-
gien mischen sich beide Herangehensweisen.
 
Was hat Ihnen dieses europäische Projekt inhaltlich
gebracht?

Sich anderen Akteuren zu öffnen, die in anderen beruflichen 
oder kulturellen Bereichen tätig sind, ist mitreißend. Aus 
dem Umgang mit Personen, die im Sozialbereich, in der An-
thropologie oder im politischen Leben engagiert sind, habe 
ich unheimlich viel gelernt. Ich habe Freundschaften mit Ein-
wohnern aus Metz, mit Syrern, mit Albanern, mit Sudanesen 
geknüpft. Die Begegnung mit dem Anderen, auch in seiner 
eigenen Stadt, ist nicht selbstverständlich. Ich erfuhr zum 
Beispiel, dass ich in Metz fünf Minuten entfernt von einer 
wichtigen Notunterkunft wohnte. Bisher war es meiner Auf-
merksamkeit entgangen. Jedes Haus hat es sich mit seinen 
etablierten Abläufen bequem gemacht. Sich zu öffnen, heißt 
aber für mich, seine Komfortzone zu verlassen und sich mit 
Unbequemlichkeiten auseinanderzusetzen. Als kultureller 
Akteur ist es manchmal einfacher, vorgefassten und bewähr-
ten Anleitungen zu folgen, als selber zu agieren. Dennoch 
scheint es mir unentbehrlich zu sein, ständig den Sinn und die 
Auswirkungen unserer Angebote an das Publikum zu hinter-
fragen. Drei Jahre solcher grenzüberschreitenden, mehrstu-
figen Kooperationen sind sehr kurz. Es braucht Zeit, um die 
Teams mit den Projekten vertraut zu machen. Zum nächsten 
Schritt gehört nun, die Ergebnisse unserer Erfahrung forma-
lisiert zu dokumentieren, unter anderem mit der Durchfüh-
rung von Fortbildungen zum Thema „soziale Inklusion durch 
Kunst“.

tionne avec cinq à six permanents, et le Théâtre de Trèves, 
qui en emploie plus de deux cents. Ce dernier est un théâtre 
d’ensemble, où la plupart des artistes sont salariés perma-
nents. En Allemagne, les Stadttheater (théâtres municipaux) 
n’accueillent normalement pas de spectacles en tournée, ils 
montent leurs propres productions. En France, nous avons 
le système d’intermittence, qui permet aux artistes et aux 
techniciens de cumuler plusieurs employeurs et donc de 
jouer dans de nombreux lieux. Les types de métiers ne sont 
pas non plus pensés et construits de la même façon. Travail-
ler ensemble au transfrontalier nécessite de bien identifier 
les interlocuteurs. En France, le ou la chargé.e de relation 
avec les publics organise les ateliers de pratique mais ne les 
dirige pas. Il ou elle doit faire appel à un ou une comédien.ne. 
En Allemagne et au Luxembourg, c’est généralement le ou la 
Theaterpädagoge/-in (pédagogue de théâtre) qui pense et 
dirige les ateliers. En Belgique, nous sommes plutôt dans le 
croisement de ces deux pratiques. 

Sur le fond, que vous a apporté ce projet européen ?

S’ouvrir à d’autres acteurs, qui ne sont pas du même milieu 
professionnel ou culturel, c’est galvanisant. J’ai beaucoup 
appris au contact de personnes investies dans le travail 
social, l’anthropologie, la politique... Je me suis liée d’amitié 
avec des Messins, Syriens, Albanais, Soudanais. La rencontre 
avec l’autre, y compris dans sa propre ville, n’a rien d’une 
évidence. À Metz, j’ai réalisé que je vivais à cinq minutes d’un 
grand foyer d’hébergement d’urgence et je n’y avais jamais 
vraiment prêté attention. Chaque maison est confortable-
ment installée dans ses usages. Or, s’ouvrir pour moi, c’est 
aller vers les zones d’inconfort. En tant qu’acteur culturel, 
il est parfois plus facile d’appliquer des recettes toutes faites, 
d’être dans le « faire ». Pourtant, il me semble essentiel de re-
questionner en permanence le sens et l’impact de ce que l’on 
propose aux gens. Trois ans de collaborations comme celles-
ci, transfrontalières à plusieurs niveaux, c’est très court. 
Ces projets mettent du temps à infuser dans les équipes. For-
maliser durablement nos retours d’expériences, à travers le 
développement de formations sur l’inclusion sociale par l’art 
notamment, constitue l’étape suivante.
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Journaliste au Cameroun, vous êtes devenu comédien
en Belgique, où vous êtes arrivé en 2013. Pour vous,
la pratique artistique est donc venue en exil ?

J’écrivais de temps en temps des critiques culturelles, mais 
je n’aurais jamais imaginé faire du théâtre. Quand je vivais au 
Centre des demandeurs de la Croix rouge à Bierset (Liège), 
des comédiens du Nimis Groupe, un collectif d’actrices et 
d’acteurs interrogeant les politiques migratoires, nous ont 
demandé de raconter le voyage depuis la terre natale, nos 
souffrances quotidiennes. Ainsi est né le spectacle Ceux que 
j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu. Ensuite, encore en 
procédure de demande d’asile, j’ai réussi le concours d’entrée 
au Conservatoire royal de Liège. Puis, j’ai écrit la pièce Le chef 
est chef même en caleçon et j’en écris une autre actuellement. 

Vos spectacles parlent de l’exil, du fait d’être étranger ici... 
Pourtant vous vivez douloureusement l’étiquette d’artiste 
réfugié. N’est-ce pas insoluble ?

Je veux faire du théâtre engagé, d’utilité publique. Peut-être 
dans quelques années je parlerai d’autre chose, avec l’accent 
belge (rires). Mais actuellement cette question me nourrit, 
m’ennoblit. Je suis ici et toujours là-bas avec eux dans les 

Sie waren Journalist in Kamerun, kamen 2013 nach Belgien 
und sind dort Schauspieler geworden. Entstand Ihre Kunst 
also aus dem Exil heraus?  

Ich schrieb schon ab und zu kulturelle Rezensionen, aber ich 
hätte mir nie vorgestellt, im Theaterbereich aktiv zu sein. Als 
ich im Auffanglager des Roten Kreuzes Bierset (Lüttich) lebte, 
haben uns Schauspieler aus der Nimis Groupe – einem Kollek-
tiv, das sich mit Migrationspolitik auseinandersetzt – darum 
gebeten, von unserer Abreise aus unserer Heimat und unse-
rem täglichen Schmerz zu erzählen. Daraus entstand das 
Stück Die, die ich getroffen habe, haben mich vielleicht nicht 
gesehen. Später, als ich mich noch im Asylbewerbungspro-
zess befand, habe ich die Aufnahmeprüfung des Königlichen 
Konservatoriums Lüttich bestanden. Ich habe schließlich 
das Stück Der Chef ist der Chef, auch in Unterhose geschrie-
ben und schreibe gerade ein neues. 

Ihre Stücke erzählen vom Exil, vom Fremdsein...  Der Stempel 
„geflüchteter Künstler“ ist für Sie allerdings quälend.
Ist es nicht ein unlösbarer Widerspruch?

Ich will engagiertes, gemeinnütziges Theater machen. Viel-
leicht werde ich in einigen Jahren von anderen Themen spre-

Dominique
BELA
Je suis encore
en pleine construction
de mon identité d’artiste

Ich baue immer noch meine Künstleridentität auf

Artiste-comédien, metteur en scène, journaliste, Dominique Bela fait partie des artistes qui ont été 
accompagnés par la Bérénice Factory notamment pour la création de son spectacle Le chef est chef 
même en caleçon. 

Als Schauspieler, Regisseur und Journalist gehört Dominique Bela zu den Künstlern/-innen, die von der 
Bérénice-Factory, unter anderem bei der Entwicklung seines Stückes Der Chef ist der Chef, auch in Unter-
hose, unterstützt wurde.
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chen, sogar mit belgischem Akzent (lachend). Momentan 
zehre ich von diesen Fragen und reife daran. Ich bin hier und 
gleichzeitig dort, mit ihnen in den Lagern. Ich habe zwar seit 
fünf Jahren einen Aufenthaltstitel, aber es gibt immer etwas, 
das mich daran erinnert, dass ich hierher nicht gehöre. Wenn 
ich meine Papiere verliere, spüre ich sofort, wie Andere mich 
verdächtigen. Wie viele afrikanische Theaterregisseure gibt 
es denn in Frankreich oder in Belgien? Humor hilft mir, Ab-
stand zu dieser Realität zu nehmen. Dennoch, das gebe ich 
zu, hinterfrage ich meine eigenen Absichten. Während ich 
immer noch meine Künstleridentität aufbaue, hängt mir noch 
stark die Identität als Migrant an, als „artiste issu de la diver-
sité“ wie die französische Sprache es so schön formuliert, 
wortwörtlich „Künstler aus der Vielfalt“. Das ist die Schatten-
seite. Ich will nicht als kleiner Afrikaner mit exotischen Tönen 
„verkauft“ werden. Ich wünschte, man würde meine Hautfar-
be vergessen. Am Anfang bedankte ich mich ständig. Bevor 
mir die dahinterstehende paternalistische Logik bewusst 
wurde. Zum Glück wage ich es heute fordernd zu sein, auch 
in meinen Stücken. Dieser Behauptungsprozess ist wichtig, 
kann aber falsch interpretiert werden, weil man damit rech-
net, dass wir doch ständig katzbuckeln. 

Wie hat Ihnen das Bérénice-Projekt geholfen?

Ich hatte schon angefangen, Theater zu spielen, als sie mich 
dazu eingeladen haben, meine Geschichte im Rahmen des 
ersten Bérénice-Kolloquiums in Trier zu erzählen. Dann bot 
mir das Kulturzentrum Eupen eine Künstlerresidenz an. 
Zehn Tage lang durften wir, die Regisseurin, der Musiker und 
ich, einen Raum mit der gesamten technischen Ausstattung 
benutzen. Unterkunft, Verpflegung und Vergütung gehörten 
dazu. Für einen Schauspieler, der es schwer hat, war das der 
Himmel auf Erden. Theaterhäuser werden mit Anfragen von 
Künstlern allgemein überflutet. Also stellen Sie sich vor, wie 
schwer es dann für ausländische Künstler sein muss! Zu-
sätzlich zu der materiellen Unterstützung erlaubte mir das 
Kulturzentrum Eupen, Workshops in der Bantusprache Eton 
zu leiten. Ich bin in Kontakt mit Theatereinrichtungen in der 
Großregion getreten, mit denen ich schon jetzt angefangen 
habe, zu arbeiten. Dadurch kann ich meine beruflichen Ziele 
besser planen. Ich weiß nun, dass ich anderen Geflüchteten, 
die sich einen Durchbruch im Theaterbereich oder mit ande-
ren künstlerischen Formen wünschen, helfen will, indem ich 
eine eigene Unterstützungsstruktur aufbaue. 

Wie kann man Ihrer Ansicht nach Exilkünstler am besten
begleiten? 

Auf keinen Fall durch Bevormundung! Im Bérénice-Netzwerk 
habe ich dies auch nicht erfahren. Das Kulturzentrum Eupen 
agierte in aller Bescheidenheit. Ich fühlte mich respektiert 
und das spielte eine wesentliche Rolle für die Stärkung mei-
nes Selbstvertrauens. Die Subtilität besteht darin, Dinge an-
zudeuten, damit die identitätssuchende Person sich selbst 
die Frage stellt: Was möchte ich tun? Dass man in seinem 
Land mit einer bestimmten Kunst zu tun hatte, den einen Be-
ruf ausübte oder besonders geschickt in etwas war, bedeutet 
bei weitem nicht, dass man hier dasselbe tun möchte. Men-
schen sind in Bewegung. 

camps. Même si j’ai mon titre de séjour depuis cinq ans, il y 
a toujours quelque chose qui me rappelle qu’ici je ne suis pas 
à ma place. Si je perds mes papiers, je ressens bien la sus-
picion. Combien de metteurs en scène africains y a-t-il en 
France, en Belgique ? L’humour m’aide à prendre de la dis-
tance avec cette réalité. Pourtant c’est vrai, je me questionne 
sur mes propres intentions. Alors que je suis encore en pleine 
construction de mon identité d’artiste, l’identité de migrant, 
ou d’« artiste issu de la diversité » me colle à la peau. C’est le 
revers de la médaille. Je ne veux pas être « vendu » comme le 
petit Africain, avec une teinte d’exotisme. Je voudrais que l’on 
oublie ma couleur de peau. Au début de mon parcours, je di-
sais tout le temps merci. Avant de comprendre toute la gram-
maire paternaliste qu’il y a derrière. Heureusement, j’ose 
aujourd’hui revendiquer, y compris dans mes spectacles. 
Ce processus d’affirmation est important mais peut être mal 
compris, car on attend toujours de nous, une sorte d’« à plat 
ventrisme éternel ». 

Comment le projet Bérénice vous a-t-il aidé ?

J’avais déjà commencé à jouer quand ils m’ont proposé de 
parler de mon parcours au premier colloque Bérénice, à 
Trèves. Ensuite le centre culturel d’Eupen m’a proposé une 
résidence de création. Pendant dix jours, la metteuse en 
scène, le musicien et moi avons bénéficié d’une salle, avec 
toute la technique nécessaire, et avons été nourris, logés et 
rémunérés. Pour un comédien en galère, c’est une aubaine. 
Les institutions théâtrales sont débordées par les demandes 
d’artistes en général, alors imaginez la difficulté pour ceux 
d’origine étrangère ! En plus de l’aide matérielle, le centre 
culturel d’Eupen m’a permis d’animer des ateliers en langue 
éton, et je suis entré en contact avec des institutions théâ-
trales de la Grande Région, avec lesquelles j’ai déjà commen-
cé à collaborer. Cela m’aide à affiner mon projet professionnel. 
Je sais maintenant que je veux aider d’autres personnes en 
exil espérant émerger dans le théâtre ou d’autres formes ar-
tistiques, en créant ma propre structure d’accompagnement. 

Selon vous quelle est la meilleure façon d’accompagner
des artistes en exil ?

Il faut à tout prix éviter le paternalisme. Avec le réseau Bé-
rénice ça n’a pas été le cas, le centre culturel d’Eupen a été 
d’une grande humilité. Je me suis senti respecté, et cela a 
beaucoup joué dans mon processus intérieur de prise de 
confiance. Toute la subtilité est de réussir à juste susciter les 
choses, afin que la personne en quête d’identité puisse se 
poser la question : qu’ai-je envie de faire ? Ce n’est pas parce 
que l’on exerçait un art, un métier dans son pays, ou que l’on 
est doué pour quelque chose que l’on veut le faire ici. Les per-
sonnes sont en mouvement. 

−
Extrait de la pièce Le chef est chef, même en caleçon
à découvrir p. 20
Ausschnitt aus dem Stück Der Chef ist der Chef,
auch in Unterhose: siehe S. 20
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Le chef est chef, 
même en caleçon 
Der Chef ist der Chef,
auch in Unterhose

EXTRAIT DE LA PIÈCE
AUSSCHNITT AUS DEM STÜCK

Je passe sur mes nombreuses arrestations,
les menaces de mort.

Je passe sur les filatures, les coups de fils anonymes,
ma condamnation à une peine d’emprisonnement ferme.

Après tant d’années d’exil, qui suis-je au final ?

Il y a certains jours où je passe le temps à marcher.
Cela me fait beaucoup de bien.

Tant que je marche, je ne vois rien, je n’entends rien.
Je suis avec moi avec pensées.

Oui bien sûr, on a besoin de quelqu’un pour dire des choses. 
Mais cette personne n’existe pas.

À quoi bon l’attendre ?

Je pourrais mourir dans ce petit appartement à Liège
qu’on découvrirait mon corps quelques jours,
voire quelques semaines après, glacé par la solitude.

Qui l’embaumerait ?

Qui s’occuperait de ma tombe ?

Personne ne s’intéresse à la misère affective
des gens seuls de toute façon...

Je découvre à quel point la solitude
est un fardeau en Occident.

On est jamais seul en Afrique, on ne mange jamais seul, 
même quand tu fais l’amour, il y a 10 personnes à coté
qui te parlent « ça va ? Tout se passe bien ?
Tu as besoin de quelque chose ? » Ah l’Afrique !!!
Ah l’Europe !!! 
Ah Belgique !!! 

(Musique)

Ich gehe über die vielen Festnahmen,
über die Todesdrohungen hinweg. 

Ich gehe über die Beschattungen, über die anonymen Anrufe, 
über meine Haftstrafe hinweg.

Nach so vielen Jahren im Exil, wer bin ich letztlich? 

An einigen Tagen verbringe ich die Zeit mit Laufen. Das tut mir 
sehr gut.

Solange ich laufe, sehe ich nichts, höre ich nichts. Ich bin bei 
mir selbst, mit meinen Gedanken.  

Natürlich braucht man jemanden zum Reden. Diese Person 
existiert aber nicht.  

Wozu auf sie warten?

Sollte ich in dieser kleinen Wohnung in Lüttich sterben, würde 
man meine Leiche erst Tage, vielleicht sogar Wochen später 
entdecken, von der Einsamkeit erfroren.

Wer würde sie einbalsamieren?

Wer würde mein Grab pflegen?

Niemand kümmert sich ohnehin um die emotionale Misere 
von einsamen Menschen...

Ich entdecke, wie hier im Westen Einsamkeit eine Last ist.

In Afrika ist man nie einsam; man isst nie allein; selbst 
beim Liebemachen gibt es daneben 10 Personen, die dich 
ansprechen: „Wie geht’s? Alles klar bei dir?
Brauchst Du sonst was?“ Ah Afrika!!! Ah Europa!!! 
Ah Belgien!!!

(Musik) 
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Je viens d’un pays imaginaire, la Réfugie.
Ce n’est pas de la poésie.

Il est marqué sur ma carte de séjour que je suis
de nationalité Réfugié.

Depuis la Réfugie, je vois la Belgique, la France, les historiens, 
les politiciens n’ont pas connaissance, ou refusent
de connaître l’endroit où je vis.

Il faut bien s’inventer des critères d’appartenance – le nous 
et les autres. Mon pays n’existe sur aucune carte du monde. 
Il n’a ni capitale, ni drapeau, ni monnaie, ni équipe de football, 
ni chaîne de radio, ni chaîne de télé, ni voitures, ni avions,
ni bateaux, ni trains, ni économie, ni blancs, ni noirs,
ni jaunes, ni hétéros, ni homos, ni trans, ni putes.
Il n’a pas de frontières, pas de police, pas d’armée,
pas de McDo, pas de supermarchés.

Je pourrais être le migrant du parc Maximilien, de Calais,
de la porte de la Chapelle, celui qu’on croise dans le métro
à Paris, Berlin...

Qu’importe mes problèmes, mes insomnies, mes douleurs, 
ma solitude, cette vie que j’ai sauvée, je dois la reconstruire. 
C’est vrai, tout m’est étrange : la langue, la culture, les gens 
que je rencontre. Mais je n’ai pas droit à l’erreur.

Peut-être un journaliste sur 100 est menacé au Cameroun, 
peut-être un Camerounais sur 100 000 a la chance d’être 
en Europe, peut-être un Camerounais sur 500 000 fait du 
théâtre. J’avais peut-être 0,00000001% de chance d’être 
devant vous ce soir, maintenant que vous connaissez
mon histoire, et que l’avenir c’est le vivre ensemble...

Comment on fait ? 
Comment on fait ? 
Comment on fait ?

Ich komme aus einem imaginären Land,
aus dem „Flüchtland“. 

Es ist keine Poesie.

Auf meinem Aufenthaltstitel steht „Flüchtling“
als Staatsangehörigkeit.

Vom Flüchtland aus sehe ich Belgien und Frankreich. 
Historiker und Politiker kennen es nicht, oder weigern sich 
meinen Lebensort kennenzulernen.

Man muss wohl Zugehörigkeitskriterien erfinden – wir und 
die anderen. Mein Land erscheint auf keiner Weltkarte. Es hat 
weder eine Hauptstadt, eine Flagge, eine Währung, noch eine 
Fußballmannschaft, Rundfunk- oder Fernsehsender, Autos, 
Flugzeuge, Schiffe, Züge, Weiße, Schwarze, Gelbe, Hetero-, 
Homo- oder Transsexuelle, Huren. Es hat keine Grenze, keine 
Polizei, keine Armee, kein McDonald’s, keinen Supermarkt.

Ich könnte der Migrant aus dem Brüsseler Park Maximilien, 
aus Calais, aus der Pariser Porte de la Chapelle sein.
Der Migrant, dem man in der Pariser oder Berliner U-Bahn 
begegnet...

Was bedeuten bloß meine Probleme, meine Schlafstörungen, 
meine Einsamkeit... Dieses Leben, das ich gerettet habe, 
muss ich neu aufbauen. Das stimmt, alles ist mir fremd:
die Sprache, die Kultur, die Menschen, die ich treffe.
Ich darf aber nicht scheitern. 

Vielleicht wird ein Journalist von 100 in Kamerun bedroht. 
Vielleicht hat ein Kameruner von 100.000 die Chance in 
Europa zu sein. Vielleicht spielt ein Kameruner von 500.000 
Theater. Meine Chance, vor Ihnen heute Abend aufzutreten, 
stand vielleicht bei 0,00000001%. Nun, dass Sie meine 
Geschichte kennen und dass die Zukunft im Zusammenleben 
liegt...

Was machen wir? 
Was machen wir? 
Was machen wir?
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Pourquoi avoir voulu qu’artistes et structures culturelles
se frottent davantage aux questions d’immigration ?

Nous sommes dans une période de mutation. Longtemps on 
attendait que l’artiste et les structures culturelles créent et 
apportent un regard sur le monde. Mais parfois ils restaient 
à distance. Aujourd’hui, ils doivent s’impliquer davantage, 
mettre les mains dans le cambouis. Quand on parle d’un su-
jet, il faut s’en emparer, aller sur le terrain. Nous devons nous 
confronter aux défis soulevés par l’arrivée de nouvelles popu-
lations sur notre territoire. Je le sais d’autant plus que je suis 
enfant d’immigré algérien ouvrier de la sidérurgie, ayant vécu 
l’âge d’or du brassage de population. J’ai très vite travaillé sur 
les questions d’identité. J’ai appelé ce projet Bérénice du nom 
de la pièce de Racine, en référence à cette princesse juive pa-
lestinienne rejetée par le peuple de Rome.

Warum wollten Sie, dass Künstler und kulturelle 
Einrichtungen sich mehr mit der Frage der Einwanderung 
auseinandersetzen? 

Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels. Lange hat man von 
Künstlern und von den kulturellen Einrichtungen erwartet, 
dass sie kreativ tätig sind und eine Perspektive auf die Welt 
geben. Sie blieben allerdings manchmal auf Distanz. Heute 
müssen sie sich noch mehr einbringen, die Ärmel hochkrem-
peln. Wenn man ein Thema behandelt, muss man sich dieses 
aneignen, praktische Erfahrungen sammeln. Wir müssen uns 
den Herausforderungen stellen, die das Eintreffen von neuen 
Menschen in unserem Gebiet hervorruft. Das weiß ich genau, 
als Kind eines aus Algerien immigrierten Handwerkers der 
Stahlindustrie, das die goldene Zeit des Völkergemischs mit-
erlebt hat. Sehr früh haben mich Identitätsfragen beschäf-
tigt. Das Projekt habe ich Bérénice genannt, nach Racines Tra-
gödie, in Anlehnung an die jüdische palästinische Prinzessin, 
die vom römischen Volk ausgeschlossen wird.

Hocine
CHABIRA
Les artistes doivent s’impliquer davantage
Künstler müssen sich noch mehr einbringen
Directeur du Festival Passages de 2016 à 2019, Hocine Chabira a impulsé le projet européen Bérénice. 
Une grande implication personnelle de l’artiste est selon lui nécessaire dans les projets en lien avec les 
personnes en situation d’exil.

Als Leiter des Festivals Passages von 2016 bis 2019 gab Hocine Chabira den Impuls für das europäische 
Bérénice-Projekt. Seiner Ansicht nach ist ein großes persönliches Engagement des/der Künstlers/-in Vor-
aussetzung für die Durchführung von Projekten mit Menschen im Exil.
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Viele Ihrer Stücke ließen sich schon von Lebensberichten 
und Zeugenaussagen inspirieren. Was war hier anders?

Als Regisseur traf ich viele „Experten des Alltags“, von denen 
ich mich inspirieren ließ. In Passages habe ich mich noch 
mehr persönlich eingebracht. Ich nahm Exilkünstler mit zu 
Aufführungen und zu Begegnungen mit weiteren Künstlern. 
Das ganze Passages-Team hat die Künstler sehr lang und in-
tensiv weit über seine eigentliche Aufgabe hinaus begleitet. 
Unsere Dienste wurden für Unterkunfts-, Papier- oder Arbeits-
fragen in Anspruch genommen. Sehr früh hat uns diese Di-
mension der sozialen Betreuung überfordert, darauf hatten 
wir uns nicht eingestellt. In der Regel stellt sich für mich als 
Programmleiter die Frage, ob dieser Künstler oder dieses 
Stück interessant für unser Programm ist. Vor den Schwie-
rigkeiten, auf die Exilkünstler stoßen, tritt diese Frage in den 
Hintergrund. Ein Künstler kann hervorragend sein; wenn er 
sich aber in einer schwierigen Situation befindet, wird diese 
für ihn prioritär und macht ihn arbeitsunfähig. Selbst die-
jenigen, die unseren Verhaltenskodex oder unsere Sprache 
scheinbar am besten beherrschen, sind nicht zwangsläufig 
diejenigen, die sich am wohlsten fühlen. Sie brauchen eben-
falls Betreuung und Sicherheit. 

Worauf werden Sie künftig besonders achten? 

Ich wurde mir der Last der Behördengänge im nationalen poli-
tischen Kontext bewusst, der die Frage der Aufnahme und 
der Gastfreundlichkeit komplexer macht. Ich weiß nun, wie 
schwierig es ist, die Menschen, die unsere Sprache nicht be-
herrschen, nicht wie Kleinkinder zu handeln. Es muss immer 
wieder neu nach einer Beziehung auf Augenhöhe gesucht 
werden, bei der der Andere uns auch einiges über uns selbst 
beibringen kann. Ich habe auch gelernt, langsamer zu arbei-
ten, es weniger eilig zu haben. Mit manchen Personen ist es 
wichtig, erst einmal ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 
Der syrische Schauspieler Hatem Hadawy, den ich sehr viel 
gesehen habe, weil wir Nachbarn sind, musste erst wissen, 
wer ich war, bevor wir anfangen konnten, miteinander zu 
arbeiten. Ich habe ihn beim Durchführen der Workshops El 
Warsha erlebt. Er nahm sich Zeit fürs Erklären, ließ Raum für 
Gefühle und Emotionen. Dies bringt mich als Regisseur dazu, 
vor Beginn eines Workshops eher für eine ausgeglichene und 
positive Stimmung zu sorgen, ohne sofort – und unbedingt – 
eine starke Gruppenenergie schaffen zu wollen. Es wurde mir 
ebenfalls klar, dass die Vermittlungsarbeit die Aufgabe von 
uns allen ist, auch die eines Leiters. Während des Festivals 
Passages habe ich einige Zuschauergruppen mit Wörtern aus 
ihren eigenen Sprachen begrüßt. Die Art und Weise, auf die 
man die Zuschauer empfängt, macht den Unterschied.

Vous aviez déjà réalisé de nombreuses créations
s’inspirant de témoignages de vie.
En quoi cette expérience était-elle différente ?

J’étais metteur en scène et je rencontrais et m’inspirais de 
témoins du réel pour mon travail. À Passages, je me suis da-
vantage investi personnellement. J’ai emmené des artistes 
en situation d’exil voir des spectacles, rencontrer d’autres 
artistes. Toute l’équipe de Passages a beaucoup accompa-
gné les artistes qu’elle repérait, en dépassant largement 
ses missions premières. Nous avons été sollicités pour des 
questions de logement, de papiers, de travail. Nous avons été 
vite dépassés par cette dimension d’accompagnement social 
à laquelle nous n’étions pas préparés. La question que je me 
pose habituellement en tant que programmateur – cet artiste 
ou ce spectacle est-il intéressant ou pas à programmer – 
passe au second plan face aux difficultés des artistes exilés. 
Un artiste peut être excellent, s’il est en situation de fragilité, 
cette dernière devient pour lui prioritaire et le rend en inca-
pacité de travailler. Même ceux qui semblent le plus maîtriser 
nos codes, notre langue, ne sont pas forcément les plus à 
l’aise. Ils ont aussi besoin d’accompagnement et de sécurité.

Quels points de vigilance garderez-vous pour l’avenir ?

J’ai mesuré le poids de l’administration et du contexte poli-
tique national qui rend les questions d’accueil et d’hospita-
lité plus complexes. Je sais maintenant combien il est dif-
ficile de ne pas infantiliser les personnes qui ne maîtrisent 
pas notre langue. Il faut chercher en permanence une rela-
tion d’égal à égal où l’autre peut aussi nous apprendre des 
choses sur nous-même. J’ai appris également à travailler 
moins vite, à être moins pressé. Avec certaines personnes, 
il est important dans un premier temps de nouer des rela-
tions de confiance. Le comédien syrien Hatem Hadawy, que 
j’ai beaucoup vu car nous sommes voisins, avait besoin de 
savoir qui j’étais avant d’entamer une relation de travail. 
Je l’ai vu animer des ateliers El Warsha. Il prenait le temps 
d’expliquer, laissait de la place à l’affect. Cela m’incite en 
tant que metteur en scène à chercher davantage un climat 
de bienveillance avant de commencer un atelier, sans avoir 
le souci de déployer forcément tout de suite une grande 
énergie de groupe. J’ai également réalisé que la médiation 
doit être l’affaire de tous, y compris du directeur. Pendant 
le Festival Passages j’ai accueilli certains groupes de spec-
tateurs, leur adressant quelques mots dans leur langue. 
La façon dont on accueille les publics est capitale.
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Vous travaillez pour une structure sociale visant 
l’intégration des personnes immigrées.
Comment la culture vous aide-t-elle à accomplir
vos missions ? 

Via des partenariats notamment avec l’association Le Miroir 
Vagabond, nous utilisons le théâtre comme un outil d’ap-
prentissage de la langue et pour accroître la confiance en 
soi, la dynamique de groupe. Nous avons constaté dans des 
groupes pratiquant le théâtre de manière intensive pendant 
deux semaines que des choses se débloquent au niveau de 
la langue. En peinture, réaliser des fresques, des productions 
collectives permet de libérer la parole, de prendre de la dis-
tance avec sa situation personnelle. Enfin, nous aidons aussi 
à la diffusion de spectacles et y faisons venir ces publics, ce 
qui n’est pas si fréquent dans notre secteur rural.

Sie arbeiten für eine Sozialeinrichtung, die sich um
die Integration immigrierter Personen kümmert.
Inwieweit hilft Ihnen die Kultur, Ihre Arbeit zu leisten? 

Dank Partnerschaften, unter anderem mit dem Verein Le 
Miroir Vagabond, nutzen wir Theater als Mittel zum Sprach-
erlernen, zur Stärkung des Selbstverstrauens sowie zur 
Schaffung einer Gruppendynamik. Bei Gruppen, die sich zwei 
Wochen lang intensiv mit Theater befassten, haben wir fest-
gestellt, dass sich Sprachblockaden einigermaßen aufheben 
ließen. Im Bereich der Malerei regt das Malen von Fresken 
und kollektiven Werken dazu an, frei zu sprechen, sich aus-
zudrücken und von seiner persönlichen Situation Abstand zu 
gewinnen. Schließlich helfen wir auch bei der Vermittlung und 
Verbreitung von Stücken und nehmen unser Publikum mit ins 
Theater, was in unserem ländlichen Kontext nicht so häufig 
ist.

Nicolas
CONTOR
Beaucoup plus efficace que dix séances d’information
Viel wirkungsvoller als
zehn Informationsveranstaltungen
Directeur du Crilux (Centre régional d’intégration de la province de Luxembourg, en Belgique), à Libramont, 
Nicolas Contor voit la culture comme un puissant soutien à l’intégration.

Als Leiter des regionalen Integrationszentrums der Provinz Luxemburg in Libramont (Belgien - Crilux) hält 
Nicolas Contor die Kultur für eine wirkungsvolle Unterstützung für das Feld der Integrationsarbeit.
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Kann Kultur auch den Blick von „Einheimischen“ ändern?

Ja. Wir haben zum Beispiel einen syrischen Flüchtling, der in 
seiner Heimat Maler war, dazu eingeladen, Werke in einem so-
ziokulturellen Zentrum auszustellen. Seine Werke sind eher 
esoterisch und mythologisch inspiriert. Er fühlte sich an-
erkannt und die Besucher haben in ihm zuerst den Künstler 
erblickt. So geht man über die Migrationsfrage hinaus. Das ist 
viel wirkungsvoller als zehn Informationsveranstaltung, die 
versuchen zu erklären, warum man Migranten aufnehmen 
muss. Hier wird in der Diskussion und in den Interaktionen die 
Wahrnehmung des Anderen als Menschen wieder bewusst 
gemacht.

Vertreten Ihre Förderer auch diese Ansicht?

Es war vorher einfacher. Heute werden wir unter Druck ge-
setzt: Die berufliche Eingliederung hat Priorität und es wird 
von uns eher eine klassische Vermittlungsarbeit erwartet. 
Es ist schwieriger klar zu machen, dass Umwege notwendig 
sind. Dass zuerst das Selbstvertrauen wiederaufgebaut wer-
den muss, dass es Zeit braucht, bis man eine Stelle finden 
kann. Darüber hinaus sind solche Methoden weniger quantifi-
zierbar als zum Beispiel eine Fortbildung. Dass wir öffentliche 
Fördermittel für unsere Sozialarbeit erhalten, gewährt uns 
wahrscheinlich weniger Freiheiten. Wir dürfen zum Beispiel 
keine rein kulturelle Vermittlungsaktion finanzieren. Dafür 
müssen wir mit einer Partnereinrichtung zusammenarbeiten, 
was den Prozess zersplittert und verlangsamt.

Ihr Zentrum war strategischer Partner
des Bérénice-Projekts. Was brachte Ihnen diese Rolle?

Der Austausch mit den anderen Projektteilnehmenden be-
stärkte mich in meiner Wahrnehmung der anzunehmenden 
Herausforderungen. Trotz aller Grenzen stimmen unsere 
Ansichten überein. Ich habe auch mein Partnernetzwerk 
stark erweitert, was mir erlauben wird, unser Angebot an 
Theaterstücken abwechslungsreicher zu gestalten und den 
Ansprechpartner, an den ich mich wenden kann oder muss, 
schneller zu identifizieren, wenn ich es beim nächsten Mal 
wieder mit einem geflüchteten Künstler zu tun habe.

La culture permet-elle aussi de changer le regard
que portent les « autochtones » ?

Oui. Par exemple, nous avons fait exposer dans un centre 
socio-culturel un réfugié syrien qui était peintre dans son 
pays. Ses œuvres sont d’inspiration assez ésotérique, my-
thologique. Il s’est senti reconnu et les visiteurs eux ont vu 
d’abord l’artiste. Ainsi, on sort de la question migratoire. C’est 
beaucoup plus efficace que dix séances d’information visant 
à faire comprendre pourquoi il faut accueillir les migrants, car 
c’est un moyen efficace pour (ré)humaniser les débats et les 
interactions.

Vos financeurs soutiennent-ils cette vision des choses ?

C’était plus facile auparavant. Aujourd’hui, la pression à la 
mise en l’emploi est telle que l’on nous demande de plus en 
plus de faire de l’insertion pure et dure. Nous avons plus de 
mal à faire comprendre que trouver un travail passe par des 
chemins de traverse, une phase de reprise de confiance, et 
que cela prend du temps. En plus, ce sont des méthodes aux 
effets moins quantifiables qu’une formation par exemple. Le 
fait que nous percevions des financements publics pour une 
action sociale nous donne sans doute moins de libertés. Par 
exemple, nous ne pouvons pas financer de la diffusion cultu-
relle pure. Pour cela, nous devons passer par une structure 
culturelle partenaire. Cela fragmente et ralentit l’action.

Que vous a apporté votre rôle de partenaire méthodologique
du projet Bérénice ?

Entendre les autres participants au projet m’a conforté dans 
ma représentation des enjeux. Malgré les frontières, nos re-
gards se recoupent. Et j’ai beaucoup développé mon réseau 
partenarial, ce qui va me permettre d’enrichir l’offre de spec-
tacles que nous pouvons proposer, et de savoir vers qui me 
tourner la prochaine fois que j’ai affaire à un artiste réfugié. 
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Comment passe-t-on de l’effroi à un processus de création, 
du rejet à une forme de compréhension ?

Ce fut un processus très long. Nous avons assez vite pensé 
en faire un spectacle, pour raconter cette histoire aux ado-
lescents d’ici. Mais avant même d’imaginer une forme, cet 
événement nous a beaucoup questionnés : comment une 
jeune femme de 15 ans en arrive-t-elle à se suicider pour de 
la poésie ? Certainement touchait-on au dernier endroit où 
l’humanité allait se réfugier. Il nous était très difficile de ne 
pas juger, ne pas considérer cette société comme barbare. 
Nous ne voulions pas penser cela. Il nous fallait comprendre. 
Nous avons enquêté très longtemps, lu des livres, articles, vu 
des documentaires, des films, sur l’histoire de l’Afghanistan, 
ses ethnies, la condition des femmes... Ce travail, inédit pour 
notre compagnie, nous a beaucoup nourris, a affiné notre vi-
sion. Certaines choses nous choqueront toujours mais nous 
avons fini par mieux comprendre la primauté de la famille, du 
clan, par exemple, mais aussi que l’on ne peut pas changer ra-
pidement des fonctionnements ancestraux. 

Wie verwandelt sich das Entsetzen im Prozess der 
Stückentwicklung, wie geht man von Abscheu über zu einer 
Form des Verständnisses?

Es war ein sehr langer Prozess. Sehr früh kam uns die Idee, ein 
Stück daraus zu machen, um den Jugendlichen von hier diese 
Geschichte zu erzählen. Bevor wir uns aber Gedanken über 
die Form machten, warf dieses Ereignis viele Fragen auf: Was 
bringt ein 15-jähriges Mädchen dazu, wegen des Verbots Poe-
sie zu schreiben sich umzubringen? Vermutlich berührten wir 
hier das Innerste des nach Zuflucht suchenden Menschen. Es 
fiel uns schwer, dies nicht zu beurteilen, diese Gesellschaft 
nicht als unzivilisiert zu betrachten. Allerdings wollten wir 
diese Annahme auch nicht glauben. Wir wollten verstehen. 
Wir haben sehr lange nachgeforscht, viele Bücher und Artikel 
gelesen, uns viele Dokumentar- und Spielfilme angesehen 
– über die Geschichte Afghanistans, dessen Ethnien, die Le-
bensbedingungen von Frauen usw. Diese Arbeit, die unsere 
Kompanie nicht gewohnt ist, hat uns sehr bereichert, hat un-
sere Ansichten verfeinert. Einiges wird uns immer schockie-

Yseult
WELSCHINGER
Eric
DOMENICONE
Le travail documentaire, capital
pour affiner notre vision 
Die dokumentarische Arbeit ist zum Verfeinern unserer 
Perspektive unentbehrlich

Le spectacle Je Hurle conçu par Éric Domenicone, metteur en scène, et Yseult Welschinger, comé-
dienne-marionnettiste, a fait partie des projets sélectionnés pour la Caravane Bérénice. Cette créa-
tion est partie d’un choc : la lecture d’un article dans Courrier International sur une jeune fille afghane 
s’étant immolée car on lui interdisait d’écrire des poèmes.

Das Stück Je Hurle (Ich schreie) von dem Regisseur Éric Domenicone und der Schauspielerin und Puppen-
spielerin Yseult Welschinger zählte zu den für die Bérénice-Caravane ausgewählten Projekten. Auslöser 
der Stückentwicklung war ein Schock: In einem Artikel der Zeitschrift Courrier International lasen sie über 
ein afghanisches Mädchen, das sich selbst in Brand setzte, weil ihm das Schreiben von Gedichten gesetz-
lich verboten war.
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ren, aber letztendlich verstehen wir besser, was zum Beispiel 
hinter dem Vorrang der Familie, des Clans, steht. Uns wurde 
ebenfalls klarer, dass sich althergebrachte Herangehenswei-
sen und Verhaltensmuster nicht schnell ändern lassen.

Trotz dieser dokumentarischen Arbeit waren Sie nie in 
Afghanistan. Wie spricht man von einem Land, das man nie 
betreten hat? 

Wir haben die ehemalige Vize-Frauenministerin Afghanis-
tans, Najiba Sharif, getroffen, die aktuell im Elsass lebt. Sie 
wurde zu einer wertvollen Informationsquelle. Nach einem 
Jahr brachte sie uns in telefonischen Kontakt mit der Vor-
sitzenden des Gedichtzirkels, der die Gedichte dieses Mäd-
chens sammelte, sowie mit Frauen, die dort schreiben. Sie 
übernahm die Rolle der Dolmetscherin und Übersetzerin. 
Das Abstandnehmen vom wahrhaftigen Ereignis gab dem 
Projekt einen neuen Schwung und zog uns gleichzeitig immer 
persönlicher hinein. Es war erschütternd und beängstigend. 
Uns wurde klar, worauf wir uns eingelassen hatten, was diese 
Frauen riskierten, als sie uns heimlich antworteten. Najiba 
ermutigte uns, weiterzumachen. Diese Frauen mussten wis-
sen, dass wir hier – am anderen Ende der Welt – an sie dach-
ten. Zum ersten Mal wurde uns gesagt: „Wir verlassen uns auf 
Sie“. 

Wie konnten Sie alles was Sie gelernt haben auf der Bühne 
wiedergeben? 

Nach und nach wuchs unser Projekt zu einer investigativen 
Forschungsarbeit an, wir wollten allerdings partout keinen 
„Vortrags-Effekt“. Wir haben unser Stück in drei Teile auf-
gebaut. Ein Teil davon ist mit Absicht rein dokumentarisch 
und diesen haben wir der Romanautorin Sophie Langevin 
anvertraut. So konnten wir uns auf die anderen beiden kon-
zentrieren, die die Geschichte dieses Mädchens erzählen. So 
entstand die außergewöhnliche Form unseres Stückes. Es ist 
heute zwar schon auf Tournee, aber die Arbeit geht weiter. Wir 
würden gerne weiter mit diesen Frauen arbeiten, vielleicht 
indem wir ihre Gedichte veröffentlichen oder Austausche mit 
Schuleinrichtungen organisieren. Dieses Abenteuer prägt 
und beschäftigt uns weiterhin stark.

Malgré ce travail documentaire, comment parler
de l’Afghanistan sans jamais y être allés ?

Nous avons rencontré Najiba Sharif, ancienne vice-ministre 
afghane de la condition des femmes, vivant actuellement en 
Alsace. Elle est devenue une source d’information très pré-
cieuse. Au bout d’un an, elle nous a mis en contact télépho-
nique avec la présidente du cercle poétique qui recueillait les 
poèmes de cette jeune femme immolée, et avec des femmes 
là-bas qui écrivent. Elle assurait la traduction. En commen-
çant à sortir du fait divers, le projet a pris un nouvel élan, et 
en même temps nous engageait de plus en plus personnelle-
ment. C’était bouleversant et angoissant. Nous avons réalisé 
dans quoi nous nous étions embarqués, ce qu’elles risquaient 
en nous répondant en cachette. Najiba nous a encouragés à 
continuer. Il fallait que ces femmes sachent que l’on pensait à 
elles ailleurs. C’était la première fois que l’on nous disait « on 
compte sur vous ». 

Comment rendre sur scène tout ce que vous aviez appris ? 

Au fur et à mesure, notre projet s’était orienté vers une en-
quête, mais nous voulions absolument éviter l’effet confé-
rence. Nous avons décidé de construire le spectacle en trois 
parties, dont une assumée comme vraiment documentaire. 
Nous l’avons confiée à une romancière, Sophie Langevin, afin 
de nous concentrer sur les deux autres, racontant l’histoire 
de cette jeune fille. La forme atypique de notre spectacle est 
née ainsi. Aujourd’hui il tourne, mais le travail n’est pas fini. 
Nous aimerions continuer avec ces femmes, peut-être en pu-
bliant leurs poésies ou par des échanges avec des établisse-
ments scolaires. Cette aventure est très présente dans notre 
esprit.
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Comment vous êtes-vous intéressé à l’inclusion par la culture ? 

De 2009 à 2015, en même temps que mes études, je travail-
lais pour une députée de Trèves qui était porte-parole de son 
groupe parlementaire pour toutes les questions relatives aux 
droits de l’Homme et au handicap. J’étais déjà actif dans le 
monde du théâtre de Trèves depuis 2004 et c’est tout naturel-
lement que ces thèmes se sont retrouvés dans mes pièces. 
En 2015, j’ai été recruté pour diriger la section 0.1. Théâtre 
Citoyen, une nouvelle section du Théâtre de Trèves visant 
à amener tout le monde au théâtre, non seulement dans la 
salle, mais aussi sur scène. J’ai commencé par fusionner, 
pour une production, les ateliers pour seniors avec ceux pour 
adolescents et ai réussi à susciter l’intérêt et l’enthousiasme 
d’étudiants pour cette nouvelle section. L’inclusion passe par 
la rencontre entre personnes d’horizons différents. Lorsque 
nous avons lancé le projet de mettre en scène des pièces 
avec des non-professionnels, ce ne sont pas seulement des 
personnes d’âges très variés qui ont manifesté leur envie de 
participer, mais aussi des réfugiés. Pour certaines produc-
tions, le groupe comptait jusqu’à 80 personnes. 

Wie sind Sie dazu gekommen, sich für Inklusion durch Kultur 
zu interessieren?

Von 2009 bis 2015 arbeitete ich während meines Studiums 
für eine Bundestagsabgeordnete, die erst menschenrechts- 
und dann behindertenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion 
war. Da ich seit 2004 Theater in Trier auf die Bühne brachte, 
übertrugen sich die Themen in die Theaterstücke. 2015 wur-
de mir die Leitung der Sparte 0.1 des Bürgertheaters anver-
traut. Eine neue Sparte, die alle Menschen ins Theater bringen 
sollte, aber nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Akteu-
re. Ich habe zuerst den Jugend- und Seniorenclub für eine ge-
meinsame Produktion zusammengebracht und Studierende 
für die neue Sparte begeistert. Inklusion setzt die Begegnung 
von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund voraus. 
Als wir das Theater mit dem Ziel öffneten, Theaterstücke mit 
Nicht-Profis zu inszenieren, waren neben den unterschied-
lichen Altersgruppen auch Geflüchtete an der Mitwirkung in-
teressiert. Bei manchen Produktionen zählte die Teilnahme 
bis zu 80 Menschen. Um mit so vielen Menschen ein Theater-
stück auf die Beine zu stellen, musste man kleinere Gruppen 

Ancien responsable du service Théâtre Citoyen du Théâtre de Trèves, Marc-Bernhard Gleißner croit à 
l’inclusion par des méthodes mettant les participant.e.s aux productions du Théatre Citoyen à pied 
d’égalité.

Als ehemaliger Spartenleiter für das Bürgertheater am Theater Trier glaubt Marc-Bernhard Gleißner an In-
klusion auf Augenhöhe. Dabei setzt er auf Methoden, die alle Teilnehmenden an Bürgertheaterproduktio-
nen als Ensemble gleich behandeln.
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Marc-Bernhard 
GLEIßNER
Nous ne sommes pas
des amateurs.
Nous sommes des experts
du quotidien

Wir sind keine Laien. Wir sind Experten des Alltags
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bilden, die aber in sich sehr heterogen waren, so dass die Be-
gegnung mit dem Anderen stattfinden konnte.

Wie schafft man es, so unterschiedliche Menschen
zusammenzubringen?

Wir haben erst mit einem niedrigschwelligen Angebot ange-
fangen. Wir haben um Halloween ein Horror-Doppelformat 
entwickelt. Mit der Interaktiven Horrornacht und dem Format 
„Ein Abend am Grand Guignol“ haben wir darauf gesetzt, dass 
jeder eine Expertise über Angst, Schrecken und Horror hat. 
Dieser Austausch, in der jeder als Experte wahrgenommen 
wurde, förderte das Selbstbewusstsein und ließ die Unter-
schiede nach Geschlecht, Alter, Religion oder Herkunft voll-
kommen in den Hintergrund treten. Manche Kollegen fragten 
dann schon mal: „Was macht ihr denn im Laientheater?“ Ich 
antwortete: „Wir sind keine Laien. Wir sind Experten des All-
tags.“ Dieser Austausch auf Augenhöhe in den Produktionen 
des Bürgertheaters setzte eine Energie frei, durch die sich 
sogar professionelle Künstler in der Sparte engagierten. Sie 
wollten an der Kreativität teilhaben. 

Ist Inklusion also nur durch Theater mit niedrigschwelligen 
Themen möglich?

Nein. Das Angebot mit den niedrigschwelligen Themen war 
nur der erste Schritt. Ich habe in der Folge darauf komplexe 
Themen, wie etwa Religion und Fanatismus oder zu Karl Marx 
200. Geburtstag mit dem Bürgertheater entwickelt. Dafür 
haben wir uns einer Methode des Künstlerkolletivs Rimini-
Protokoll bedient. Es stützt sich auf den Status der Experten 
des Alltags. Wir haben zum Beispiel Texte von Marx gelesen 
und diese dann mit unseren Alltagserfahrungen verglichen. 
Mit der Transformation der philosophischen Texte in die Ex-
pertise des Alltags wuchs auch bei den Akteuren des Bürger-
theaters ein ästhetischer Ansatz, der in der Verfremdung von 
Texten lag. Bei meinen letzten Inszenierungen am Theater 
übernahm Mohamed Kushari, ein Geflüchteter aus Syrien, die 
musikalische Leitung. Er war aber eben nicht mehr ein beglei-
teter geflüchteter Künstler, er war mein Kollege!

Pour pouvoir monter une pièce de théâtre avec autant de par-
ticipants, nous avons dû former des plus petits groupes, mais 
toujours très hétérogènes afin de permettre la rencontre 
avec l’autre.

Quelle est votre recette pour mêler des publics
aussi différents ?

Nous avons commencé avec une offre simple et modeste. 
Nous avons travaillé autour d’Halloween en développant 
deux formats : une « Nuit de l’horreur » interactive et « une 
soirée avec Grand Guignol ». Nous partions du principe que 
chacun avait une expérience de la peur, de la frayeur, de l’hor-
reur. Cet échange, au cours duquel tous étaient considérés 
comme « experts », a permis aux participants de prendre de 
l’assurance et a laissé complètement de côté toutes considé-
rations de sexe, d’âge, de religion ou d’origine. Des collègues 
nous demandaient : « C’est quoi cette histoire de théâtre 
amateur ? ». Et je leur répondais : « Nous ne sommes pas des 
amateurs. Nous sommes des experts du quotidien ». Il y avait 
une telle énergie qui se dégageait des productions du Théâtre 
Citoyen que des artistes professionnels ont voulu y partici-
per. Ils voulaient contribuer à cet élan créatif.

L’inclusion passe-t-elle donc uniquement par un théâtre
qui traite de sujets « simples et modestes » ?

Non. Cette offre « simple et modeste » n’était que le premier 
pas. Dans un second temps, j’ai travaillé avec le Théâtre Ci-
toyen sur des sujets plus complexes, comme « religion et 
fanatisme » ou les 200 ans de Karl Marx. Pour cela, nous 
avons appliqué la méthode du collectif allemand Rimini Pro-
tokoll, partant de l’idée que nous sommes tous des « experts 
du quotidien ». Nous avons par exemple lu des textes de Karl 
Marx et avons comparé leurs contenus et messages avec 
nos expériences quotidiennes. En transformant des textes 
philosophiques en « expertises du quotidien », les acteurs du 
Théâtre Citoyen ont commencé à développer une approche 
esthétique, liée à la prise de distance avec les textes origi-
naux. Dans mes dernières mises en scène pour le Théâtre de 
Trèves, c’est le réfugié syrien Mohamed Kushari qui assurait 
la direction musicale. Mais justement, il n’était pas un artiste 
réfugié, il était tout simplement mon collègue !
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1 Monstres, on ne danse pas pour rien (DeLaVallet Bidiefono)
 Cité musicale-Metz, 2019 © Raoul Gilibert

2 Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (François Camus)
 Theater Trier, 2018 © Linda Blatzek

3 Sigma (Gandini Juggling)
 Chudoscnik Sunergia, 2019 © Penn Photography

4 La Gioia (Pippo Delbono)
 Théâtre de Liège, 2018 © Lucia Del Pia

5 Les enfants perdus (Théâtre National Tunisien)
 Festival Passages, 2018 © Raoul Gilibert

6  Accueil public / Empfang für Publikum
 Caravane Bérénice, 2019 © Raoul Gilibert

7 Soundpainting : atelier / Workshop (Delphine Froeliger)
 Caravane Bérénice, 2019 © Raoul Gilibert

8 Après les ruines (Cie Pardès rimonim)
 Caravane Bérénice, 2019  © Bertrand Sinapi

9 Je Hurle (La Soupe Cie)
 Caravane Bérénice, 2019 © Baptiste Cogitore
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Comment le projet Bérénice a-t-il modifié la programmation 
du centre culturel Alter Schlachthof ?

Notre programmation a toujours été très éclectique mais 
avant cela, elle parlait assez peu des migrations. Avec l’ac-
tualité, ce projet est arrivé au bon moment. Il y avait une at-
tente forte du public. Nous avons pu vivre des rencontres très 
fortes, comme avec Najiba Sharif, ancienne députée afghane, 
ou avec Dominique Bela, artiste en résidence chez nous. Je 
distingue deux sortes de programmations : une visant à sen-
sibiliser le public aux discriminations, à la migration, et une 
plus conviviale visant à réunir les publics. À ceux qui ont une 
histoire de migration, on ne doit pas raconter la migration, 
mais plutôt, par un événement culturel, leur permettre de 
rencontrer des gens. Nous avons par exemple organisé un 
petit déjeuner musical syrien et juste passé un bon moment 
ensemble. Nous avons en général privilégié la musique, qui 
est un langage universel et avons donné à entendre d’autres 
langues. Avec les moyens financiers du projet Bérénice, notre 
festival de musiques du monde, tous les ans en août, a aussi 
pris plus d’ampleur. Beaucoup de musiciens réfugiés s’y pro-

Welche Auswirkungen hatte das Bérénice-Projekt auf
das Programm des Kulturzentrums Alter Schlachthof?

Unser Programm war schon immer sehr vielfältig, aber vorher 
widmete es sich wenig dem Thema Migration. Angesichts der 
Aktualität kam das Projekt wie gerufen. Unser Publikum hat-
te hohe Erwartungen. Es gab sehr starke Begegnungen, wie 
zum Beispiel mit der ehemaligen Abgeordneten Afghanistans 
Najiba Sharif oder mit Dominique Bela, einem Künstler, der bei 
uns in Residenz war. Ich unterscheide zwischen zwei Veran-
staltungstypen: die einen, die das Publikum auf Diskriminie-
rungen, auf Migrationsfragen aufmerksam machen und die 
leichteren und geselligeren, die unterschiedliche Publikums-
schichten zusammenbringen sollten. Zuschauern mit Mig-
rationshintergrund muss man nicht von Migration erzählen, 
sondern eher kulturelle Veranstaltungen anbieten, bei denen 
sie andere Menschen treffen können. Wir haben zum Beispiel 
zu einem syrischen musikalischen Frühstück eingeladen 
und einfach gemeinsam eine nette und schöne Zeit erlebt. 
In der Regel haben wir der Musik als universelle Sprache den 
Vorzug gegeben und immer wieder andere Sprachen zu Ge-

Chantal
HECK
Être à l’écoute de leurs envies
Ihre Wünsche hören und beachten 
Programmatrice de Chudoscnik Sunergia / Centre culturel Alter Schlachthof à Eupen, capitale de la 
Communauté germanophone de Belgique, Chantal Heck s’est beaucoup inspirée des besoins exprimés 
par les structures sociales, en favorisant des événements joyeux.

Als Programmbeauftragte bei Chudoscnik Sunergia / Kulturzentrum Alter Schlachthof in Eupen, der Haupt-
stadt der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, ließ sich Chantal Heck viel von den Bedürfnissen, 
die die Sozialeinrichtungen artikulierten, inspirieren und veranstaltete dabei fröhliche Events.
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hör gebracht. Mit den Finanzmitteln aus dem Bérénice-Pro-
jekt konnte sich unser Weltmusikfestival, das jedes Jahr im 
August stattfindet, ausweiten und an Bedeutung gewinnen. 
Viele geflüchtete Musiker können in diesem Rahmen auftre-
ten. Wir wendeten uns auch unserem Publikum neu zu: Wer 
mit einer benachteiligten Person kam, erhielt die zweite Kar-
te zum halben Preis. Das Ergebnis: Wir konnten neue Publi-
kumsschichten erschließen, die unseren Kulturzentren eher 
fern waren, darunter auch Flüchtlinge.

Wie haben Sie konkret mit Ihren Partnern aus
dem Sozialbereich zusammengearbeitet?

Mit dem Flüchtlingszentrum Eupen, dem Viertelhaus Cardijn 
und dem Roten Kreuz sowie mit den Ehrenamtlichen, die sich 
in diesen Einrichtungen um Neuangekommene kümmern, 
haben wir eine Arbeitsgruppe Bérénice gegründet. Wir trafen 
uns oft, besonders am Anfang. Wir wollten in erster Linie ihre 
Wünsche hören und beachten. Sie allein konnten uns sagen, 
was den Neuangekommenen im kulturellen Bereich fehlte 
und wofür sie sich interessierten. Die Angst, zu solchen Ak-
teuren zu gehen, muss überwunden werden! Von ihnen kam 
die hervorragende Idee eines Filmfestivals zum Thema „kul-
turelle und soziale Vielfalt“. Die Bérénice Filmtage, die daraus 
hervorgegangen sind, werden weiterhin jedes Jahr im Okto-
ber stattfinden! Ins Kino zu gehen fällt leichter als ins Thea-
ter und damit kann man wunderbar persönliche Geschichten 
weitergeben. Das Miteinbeziehen von Jugendlichen in die 
Programmarbeit half uns bei der Auswahl von weniger ste-
reotypen Filmen. Wir hatten zum Beispiel im Programm der 
ersten Ausgabe einen irakischen Film über die Elektromusik-
szene im Irak. Der Filmvorführung folgte ein Konzert mit DJs. 
Die Arbeit mit Asylbewerbern fordert uns allerdings auf, im 
gesetzlichen Bereich kreativer zu sein. Wir haben mit man-
chen Ehrenamtsverträge abgeschlossen, um sie entlohnen 
zu können. Es ist Bastelarbeit, aber wir kriegen das hin.

Hat sich Ihre Ansicht zu Begleitmaßnahmen
für geflüchtete Künstler geändert?

Ich wurde mir der Notwendigkeit bewusst, ihre persönlichen 
Geschichten zu beachten. Wir wollten zum Beispiel die Kopro-
duktion eines Kurzfilms von einem Filmemacher aus Bagdad 
finanziell unterstützen. Er fand aber dafür nicht die Kraft. 
Seine Priorität war, seine Tochter nach Belgien zu holen. Ihr 
Leben mit Kunst zu verdienen hat für geflüchtete Künstler 
nicht immer Vorrang. Sie haben viele weitere Probleme zu 
lösen und in einigen Kulturen gehört die Musik nicht zum Be-
ruf, sondern zum Alltagsleben. Bleiben wir sehr bescheiden. 
Ihnen einen Raum anzubieten, wo sie weitere Künstler treffen 
und sich ausdrücken können, ihnen dabei helfen, Freunde zu 
finden, sich anerkannt zu fühlen, das ist schon das Wesent-
liche und das Entscheidende.

duisent. Côté public, quiconque pouvait obtenir une place à 
moitié prix s’il venait avec une personne défavorisée. Résul-
tat : nous avons vu arriver de nouveaux publics plus éloignés 
de nos centres culturels, dont des réfugiés eux-mêmes.

Concrètement, comment avez-vous travaillé
avec vos partenaires des structures sociales ?

Nous avons créé un groupe de projet Bérénice avec le centre 
de réfugiés d’Eupen, la maison de quartier Cardijn et la Croix 
Rouge ainsi que des bénévoles s’occupant des nouveaux 
arrivants dans ces trois structures. Nous nous sommes ré-
gulièrement réunis, surtout au début. Nous étions surtout 
à l’écoute de leurs envies. Ils étaient les mieux placés pour 
nous dire ce qui manquait culturellement aux nouveaux ar-
rivants, et ce qui les intéressait. Il faut briser la peur d’aller 
vers ce type d’acteurs ! Le festival de films que nous avons 
monté, sur la diversité culturelle et sociale - et qui va perdu-
rer chaque année en octobre, les Bérénice Filmtage, est venu 
d’eux et c’était une idée excellente. Il est beaucoup plus facile 
d’aller au cinéma qu’au théâtre, et c’est une façon géniale de 
transmettre des histoires personnelles. Associer des jeunes 
à la programmation a permis de sélectionner des films moins 
stéréotypés. Par exemple, la première année, nous avons 
montré un film irakien sur la scène musicale électro du pays. 
Nous avons poursuivi la soirée par un concert avec des DJ. 
Travailler avec des demandeurs d’asile oblige aussi à être 
créatif d’un point de vue légal. Nous en avons rémunéré cer-
tains en contrats de bénévolat. C’est du bricolage, mais on y 
arrive.

Votre vision de l’accompagnement des artistes en exil
a-t-elle changé ? 

J’ai pris conscience de la nécessité de prendre en compte 
leur histoire personnelle. Par exemple, nous voulions sou-
tenir financièrement la coproduction d’un court-métrage 
d’un cinéaste originaire de Bagdad. Mais il n’a pas eu la force 
de le faire. Sa priorité était de réussir à faire venir sa fille en 
Belgique. Gagner leur vie de leur art n’est pas toujours leur 
priorité. Ils ont beaucoup d’autres problèmes à résoudre, et 
dans certaines cultures la musique n’est pas un métier, elle 
fait partie de la vie quotidienne. Soyons très humbles. Leur 
donner un espace pour rencontrer d’autres artistes, s’expri-
mer publiquement, les aider à se faire un réseau amical, à se 
sentir reconnu, c’est déjà capital.
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Que trouvez-vous aux ateliers El Warsha ?

Déjà, l’opportunité de pratiquer le français, grâce à nos 
échanges entre participants. À l’atelier, je me suis beaucoup 
amélioré, et j’arrive aujourd’hui à lire Les Misérables, mon 
livre préféré, sans traduction ! Mais surtout, j’y ai trouvé un 
espace différent, où oublier le stress, les problèmes de la vie 
quotidienne dans un foyer, le fait de ne pas avoir de papiers. 
Là-bas, je rentre dans un autre monde, sans lien hiérarchique, 
où je peux participer, donner des idées, et où elles sont prises 
en compte. J’ose m’y exprimer librement, sans l’inquiétude de 
faire des erreurs de français, sans craindre le racisme. Parmi 
les Français, il y a beaucoup de médecins, professeurs d’uni-
versité, tous avides de cosmopolitisme... Je n’aurais jamais 
pu rencontrer des personnes comme cela dans la vie quoti-
dienne. Tous les participants sont gentils, accueillants, sou-
riants, et très humbles. C’est incomparable. 

Was bringen Ihnen die Workshops El Warsha?

Erst einmal die Gelegenheit, die französische Sprache zu 
üben, dank dem Austausch mit anderen Teilnehmenden. Im 
Rahmen der Workshops habe ich meine Sprachkenntnisse 
sehr verbessert und heute schaffe ich es, Die Elenden, mein 
Lieblingsbuch, auf Französisch ohne Übersetzung zu lesen! 
Aber in erster Linie fand ich hier einen anderen Ort, in dem 
ich den Stress und die Alltagsprobleme des Heims verges-
sen kann, sowie die Tatsache, dass ich keine Aufenthalts-
genehmigung habe. Ich betrete dabei eine neue Welt, ohne 
Hierarchie, in der ich mitwirken und Ideen geben darf und in 
der diese Ideen tatsächlich berücksichtigt werden. Ich traue 
mich, mich frei auszudrücken, ohne mir Sorgen über mögliche 
Sprachfehler auf Französisch zu machen und ohne Rassis-
mus zu fürchten. Unter den französischen Teilnehmenden 
gibt es viele Ärzte und Unidozenten, die neugierig auf einen 
kosmopolitischen Austausch sind... Ich wäre sonst im Alltag 
diesen Personen nie begegnet. Alle Teilnehmenden sind nett, 
freundlich, lächelnd und sehr bescheiden. Es ist mit nichts zu 
vergleichen.

Ylli
KADIU
J’ai réalisé que j’étais capable
Mir wurde klar, dass ich ‚fähig’ bin
Exilé d’Albanie avec sa femme et sa fille et vivant en foyer, Ylli Kadiu, 38 ans, participe depuis trois ans 
et demi aux ateliers de théâtre interculturels El Warsha, à Metz, deux fois par semaine. Une expérience 
décisive pour améliorer son niveau de langue, sa confiance en lui et en l’avenir.

Aus Albanien stammend und mit seiner Frau und seiner Tochter geflüchtet, lebt Yili Kadiu, 38, in einem 
Heim in Metz und nimmt seit dreieinhalb Jahren zweimal in der Woche an den interkulturellen Theater-
workshops El Warsha teil. Eine entscheidende Erfahrung, die ihm erlaubte, seine Sprachkenntnisse zu 
verbessern, an Selbstvertrauen zu gewinnen und wieder an die Zukunft zu glauben. 
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Über das gemeinsame Vergnügen hinaus, an diesen
Workshops teilzunehmen, welches Nutzen ziehen
Sie daraus?

Während der Workshops probieren wir alle Emotionen aus: 
Freude, Wut... Dagegen empfindet der Asylbewerber im Alltag 
kaum Emotionen, dafür aber viel Stress. Wenn ich heimkom-
me, empfinde ich immer noch diese Emotionen, ich denke 
noch einmal über die Szenen nach. In den folgenden Tagen 
tauchen neue Ideen auf, die ich unterbreiten könnte. Dies 
hält die Probleme fern, zumindest gedanklich. Die Workshops 
und die Stücke, die wir auf die Beine gestellt haben, gaben mir 
auch Vertrauen. Als ich es geschafft habe, auf Französisch zu 
spielen, in einem Land, das nicht meins ist, in einer anderen 
Kultur, mit Applaus, wurde mir klar, dass ich „fähig“ bin. Davor 
sah ich mich als jemand, der nicht von der Stelle kommt, der 
läuft und läuft, ziellos. Dank dieses Erfolges konnte ich für 
mich denken: Nein, ich werde nicht stecken bleiben, ich kann 
große Sachen vollbringen. Ich weiß nicht wann, aber ich glau-
be, ich schaffe es eines Tages. Und ich bin sicher, dass meine 
Tochter all meine Träume verwirklichen wird.

Welche sind denn Ihre Träume?

In Albanien war ich Literaturlehrer, hatte aber nie etwas ge-
schrieben. Hier habe ich ein Theaterstück geschrieben, Die 
Insel der Schmerzen. Das Schreiben tut mir gut. Inspiration 
ist eine geistige Nahrung. Ich würde gerne diesen Weg weiter-
gehen. Wenn ich eine Aufenthaltsgenehmigung bekomme, 
möchte ich mich an der Universität einschreiben, meine bis-
herigen Diplome anerkennen lassen, Drehbücher fürs Kino 
schreiben, im Theaterbereich arbeiten – oder in der Politik, 
die mich ebenfalls sehr interessiert. Im Augenblick führe ich 
mein erstes großes Projekt durch: mein Theaterstück mit der 
Kompanie Les Heures Paniques auf die Bühne zu bringen. Zur 
Premiere würde ich gern den Präfekten des Departements 
Moselle einladen, um ihm zu sagen: „Geben Sie mir in Victor 
Hugos Land einen Platz.“

Outre le plaisir partagé lors des ateliers,
quel bénéfice durable ?

À l’atelier, on s’entraîne à toutes les émotions - la joie, la co-
lère... - alors que le quotidien d’un demandeur d’asile connait 
peu d’émotions, mais beaucoup de stress. Quand je rentre 
chez moi, je reste avec ces émotions, je repense aux scènes. 
Dans les jours qui suivent, me viennent des idées que je pour-
rais proposer. Cela éloigne les problèmes de mes pensées. 
Les ateliers et spectacles que nous avons créés m’ont aussi 
donné confiance. En réussissant à jouer en langue française, 
dans un pays qui n’est pas le mien, une autre culture, devant 
les applaudissements, j’ai réalisé que j’étais capable. Avant, 
je me voyais comme quelqu’un qui piétine, marche, marche, 
inutilement. Cela m’a aidé à me dire que non, je ne resterai pas 
bloqué, je pouvais réaliser de grandes choses. Je ne sais pas 
quand, mais je crois qu’un jour, j’y arriverai. Et je suis sûr que 
ma fille réalisera tous mes rêves.

Justement, quels sont vos rêves ?

En Albanie, j’étais professeur de littérature, mais je n’avais 
jamais écrit. Ici, j’ai écrit une pièce de théâtre, L’île des dou-
leurs. Écrire me fait du bien. L’inspiration est une nourriture 
spirituelle. Je voudrais continuer dans cette voie. Si j’obtiens 
un titre de séjour, j’aimerais m’inscrire à l’université, obtenir 
des équivalences de diplômes, écrire des scénarios pour le 
cinéma, travailler dans le théâtre ou la politique, qui m’inté-
resse aussi beaucoup. Dans l’immédiat, je mène mon premier 
grand projet : monter ma pièce de théâtre avec la compagnie 
Les Heures Paniques. J’ai très envie d’y inviter le préfet de la 
Moselle pour lui dire « faites-moi une place dans la terre de 
Victor Hugo ».
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Pourquoi emmenez-vous des demandeurs d’asile
au spectacle ?

Je me suis aperçue que ça leur faisait du bien de quitter le 
centre où ils sont tout le temps. J’emmène deux à dix per-
sonnes. Nous poursuivons toujours la soirée au bistrot du 
centre culturel. Les échanges, y compris avec les artistes, 
y sont toujours très animés. Ils expriment leur ressenti. Des 
amitiés se nouent avec des Belges, qui ne demandent pas 
mieux que de telles occasions pour discuter avec eux. On 
commence à les interpeller dans la rue en leur disant « on 
s’est rencontré au centre culturel ». Ils ne sont plus des in-
connus, commencent à faire partie de la société locale. Et 
bien sûr, cela m’enrichit aussi énormément. Ce que je leur 
donne, je le reçois au quadruple !

Warum bringen Sie Asylbewerber zu Aufführungen?

Ich habe gemerkt, dass es ihnen gut tut, die Unterkunft, in der 
sie sonst immer sind, kurz zu verlassen. Ich nehme zwei bis 
zehn Personen mit. Den Abend verlängern wir immer in der 
Bar des Kulturzentrums. Der Austausch dort, auch mit den 
Künstlern, ist immer sehr lebendig. Sie drücken das Empfun-
dene aus. Es entstehen neue Freundschaften mit Belgiern, 
die sich nichts anderes als solche Gelegenheiten wünschen, 
um mit ihnen zu diskutieren. Nun werden sie auch in der Stra-
ße mit „Wir sind uns im Kulturzentrum begegnet“ angespro-
chen. Sie sind keine Unbekannten, keine Fremden mehr, sie 
gehören allmählich zur lokalen Gesellschaft. Und mich berei-
chert es auch sehr. Was ich ihnen gebe, bekomme ich vierfach 
zurück! 

Rita
VON KLOPMANN
Leurs goûts dépassent leurs origines
Ihre Vorlieben gehen über ihre Herkunft hinaus
Bénévole au centre de demandeur.euse.s d’asile de la Croix-Rouge à Eupen, en Communauté Germano-
phone de Belgique, Rita von Klopmann, accompagne régulièrement des réfugié.e.s au centre culturel 
Alter Schlachthof. 

Als Ehrenamtliche beim Asylbewerberzentrum des Roten Kreuzes Eupen, in der deutschsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens, begleitet Rita von Klopmann regelmäßig Flüchtlinge zum Kulturzentrum Alter 
Schlachthof. 
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Wie wählen Sie die Stücke aus?

Ich nehme sie zu allem mit, weil ich selber alles mag! Manch-
mal lade ich speziell den einen oder den anderen ein, aufgrund 
der Herkunft der auftretenden Künstler. Es tut ihnen gut, 
Menschen auf der Bühne zu sehen, die ihnen ähnlich sind, aus 
demselben Land kommen oder die gleiche Hautfarbe haben. 
Es beruhigt sie. Für den ersten Schritt fühlen sie sich dann 
sicherer. Sie sind aber auch sehr neugierig. Bei klassischen 
Konzerten sind sie von der Anzahl der Musiker fasziniert und 
berührt. Viele hatten so etwas in ihren Ländern noch nie ge-
sehen. Ich nehme sie allerdings sehr selten mit ins Theater, 
aufgrund der Sprache. Einige Stücke oder Filme stellen ihnen 
eine Realität gegenüber, die sie selbst erlebt haben. Ich frage 
mich, ob ich Recht habe, sie damit zu konfrontieren, aber sie 
freuen sich darüber, dass von dieser Realität erzählt wird.

Zeichnen sich ihre Vorlieben klarer ab?

Ja, sie haben alle Vorlieben. Manchmal stelle ich bei einigen 
ein gemeinsames Interesse an einem bestimmten Auffüh-
rungstypus fest. Dies geht über die Herkunft hinaus. Inzwi-
schen kenne ich sie immer besser und ich kann dann die 
WhatsApp-Einladungen gezielt an die einen oder die anderen 
senden. Es ist ganz einfach! 

Comment choisissez-vous les spectacles ?

Je les emmène voir tout, car j’aime tout ! Parfois, je propose 
à l’un ou l’autre en fonction des origines des artistes. Cela 
leur fait du bien de retrouver sur scène des personnes qui 
leur ressemblent, du même pays, ou avec la même couleur 
de peau. Ça les rassure. Pour un premier pas, ils se sentent 
plus à l’aise. Mais ils sont très curieux. Aux concerts de mu-
sique classique, ils sont fascinés et émus de voir autant de 
musiciens. Beaucoup n’avaient jamais vu cela dans leur pays. 
Je les emmène quand même très peu au théâtre, en raison 
de la langue. Parmi les spectacles ou films, certains les 
confrontent à une réalité qu’ils ont vécue. Je me demande si 
j’ai raison de les emmener, mais ils sont contents de voir que 
l’on en parle. 

Leurs goûts s’affirment-ils ?

Oui, ils ont tous leurs préférences. Parfois, je découvre un at-
trait commun de certains pour le même type de spectacles. 
Cela permet de dépasser les origines nationales. À force, je 
les connais de mieux en mieux et je cible les propositions que 
j’envoie par WhatsApp. C’est très simple !
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Votre histoire a elle-même été mise en scène
dans un spectacle intitulé Bérénice de Trèves.
Que retenez-vous de cette exposition personnelle ?

Je suis arrivé en novembre 2016 en Allemagne. Dans le cadre 
des cours d’allemand proposés aux migrants souhaitant s’ins-
crire à l’université, j’ai rencontré Marc-Bernhard Gleißner, res-
ponsable du Théâtre Citoyen du Théâtre de Trèves. Il cherchait 
des participants syriens pour une pièce sur le théologien Frie-
drich Spee qui devait être présentée dans le cadre du focus 
« Religion et fanatisme » de leur saison théâtrale. Cette pièce 
sur le jésuite et poète Friedrich Spee von Langenfeld traitait 
de l’engagement de ce dernier contre la persécution des sor-
cières au XVIe siècle. En Syrie, l’art était une affaire politique : 
soit il rendait hommage aux présidents, soit il était frappé par 
la censure. Au Théâtre citoyen, c’était un art critique qui était 
pratiqué. Une critique politique et culturelle. Marc-Bernhard 
Gleißner a intitulé sa pièce Bérénice en référence aux textes 
éponymes de Jean Racine, Edgar Allan Poe et Georg Friedrich 
Händel qu’il a reliés à mon histoire. J’ai raconté mon histoire 
en la confrontant à la littérature. Cela m’a aidé à également 

Ihre eigene Geschichte wurde im Theaterstück Trierer
Bérénice erzählt. Wie war es für Sie, Ihre persönliche
Geschichte zu erzählen?

Ich bin im November 2016 nach Deutschland gekommen. Im 
Rahmen der Deutschkurse für Migranten, die an der Universi-
tät studieren wollen, begegnete ich Marc-Bernhard Gleißner 
vom Bürgertheater am Theater Trier. Er war auf der Suche 
nach syrischen Mitwirkenden für ein Theaterstück über den 
Theologen Friedrich Spee, das im Rahmen des Spielzeitmot-
tos „Religion und Fanatismus“ aufgeführt werden sollte. Das 
Stück über Friedrich Spee von Langenfeld, einen Jesuiten und 
Lyriker, ging über Spees Einsatz gegen die Hexenverfolgung 
im 16. Jahrhundert. In Syrien war Kunst geprägt von politi-
scher Vorgabe, die den Staatspräsidenten huldigen sollte 
oder von Zensur betroffen war. Im Bürgertheater wurde Kunst 
gemacht, die kritisch gegenüber der eigenen Politik und Kul-
tur war. Marc-Bernhard Gleißner hat das Stück Trierer Bérénice 
auf Grund der gleichnamigen Texte von Jean Racine, Edgar 
Allan Poe und Georg Friedrich Händel mit meiner Geschichte 
verknüpft. Ich habe meine Geschichte in Auseinanderset-

Mohamed
KUSHARI
La liberté est un choc culturel
Freiheit ist ein kultureller Schock
Poète, comédien, musicien, pédagogue... Mohamed Kushari, réfugié syrien à Trèves, a saisi les opportu-
nités pour évoluer artistiquement en Allemagne. Mais la liberté artistique est aussi un apprentissage.

Als Dichter, Schauspieler, Musiker und Pädagoge hat Mohamed Kushari, syrischer Geflüchteter in Trier, 
viele Möglichkeiten ergriffen, um sich in Deutschland künstlerisch weiterzuentwickeln. Künstlerische 
Freiheit müsse man aber auch erlernen.
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zung mit Literatur erzählt. Das war hilfreich in der Auseinan-
dersetzung mit meinem Werdegang. Der wichtigste Satz in 
meinem Abschlussmonolog war: „Ich bin nicht austausch-
bar!“ Dieser Satz ist sehr wichtig für mich geworden: Ich will 
nicht durch meine Staatsangehörigkeit und meinen Flücht-
lingsstatus ausgetauscht werden. Das Theaterstück Trierer 
Bérénice war hier ein Stück Emanzipation. Ich will als Künstler 
wahrgenommen werden und mitmachen und nicht auf meine 
Herkunft reduziert und ausgetauscht werden.

Heute sind Sie selbst als Konzertpädagoge mit einer
Anstellung am Theater Trier tätig.

Schon vor meiner Ankunft in Deutschland habe ich gelernt, 
akustische Gitarre zu spielen und dabei ziemlich schnell Fort-
schritte gemacht. Im Bürgertheater habe ich dann auch die 
musikalische Leitung von zwei Stücken übernommen. Seit 
der Spielzeit 2018/19 wurde das Orchester der Stadt Trier 
durch das Bundesprogramm „Exzellente Orchesterland-
schaft Deutschland“ gefördert. Ich wurde im Theater Trier 
angestellt, um Konzertpädagogik an ein junges Publikum zu 
richten. Wir waren uns schnell einig, dass dies nur inklusiv 
geschehen kann. Wir fanden im Eifel-Gymnasium Neuerburg 
eine Kooperationsklasse mit Geflüchteten und Migranten 
und gründeten mit ihnen und Teilen des Orchesters der Stadt 
Trier ein Projektensemble. Als Konzertpädagoge konnte ich 
mit den Schülern, die aus Syrien kamen, auch auf Arabisch 
sprechen und so Ängste abbauen. 

Innerhalb von vier Jahren in der künstlerischen Betätigung 
haben Sie vieles gelernt. Aber haben Sie sich auch selbst
verändert?

Wenn man in Deutschland ankommt und sich das Gefühl der 
Freiheit, nach der man die ganze Zeit strebte, ausbreitet, 
stellt sich erst einmal ein Schock ein. Ich war da etwas ge-
lähmt zwischen der Freiheit, mich selbst entfalten zu dür-
fen, und dem Willen, meine Herkunft nicht zu verleugnen. 
Die Musik, das Schreiben und das Theater helfen mir, meine 
Gefühle in Worte zu fassen und sie sind aber auch gleichzei-
tig ein Ort zwischen alledem. Deswegen ist Freiheit ein kul-
tureller Schock: Es gibt kein klares Freund-Feind-Schema, 
nur ein Dazwischen!

me confronter à mon parcours. La phrase centrale de mon 
monologue final était : « Je ne suis pas remplaçable ! ». Cette 
phrase est devenue très importante pour moi : Je ne veux pas 
être « remplacé » par ma nationalité ou mon statut de réfu-
gié. La pièce Bérénice de Trèves m’a permis de m’émanciper. 
Je veux être considéré comme un artiste, je veux participer 
et je ne veux pas être réduit à mes origines ou « remplacé » 
par elles.

Aujourd’hui, vous êtes vous-même artiste-musicien-
pédagogue avec un contrat salarié au Théâtre de Trèves.   

Avant même d’arriver en Allemagne, j’avais appris la guitare 
acoustique et assez vite progressé. Dans le cadre du Théâtre 
Citoyen, j’ai assuré la direction musicale de deux pièces. De-
puis la saison 2018-2019, l’orchestre de la Ville de Trèves 
bénéficiait du soutien du programme fédéral d’excellence 
« Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland ». J’ai été 
engagé par le Théâtre de Trèves pour mener des ateliers pé-
dagogiques de musique après du jeune public. Nous étions 
très vite tous d’accord sur le fait que ces ateliers devaient 
être inclusifs. Nous avons lancé une coopération avec une 
classe de réfugiés et migrants du lycée Eifel de Neuerburg et 
avons créé avec eux, ainsi qu’avec une partie de l’orchestre 
de la Ville de Trèves, un ensemble musical. Dans mon rôle 
d’artiste-musicien-pédagogue, il m’est également arrivé de 
parler arabe avec des élèves venant de Syrie, ce qui a permis 
de surmonter quelques peurs.

Vous avez beaucoup appris en quatre ans de pratique
artistique. Mais vous, avez-vous changé ?

Lorsqu’on arrive en Allemagne et que commence à se diffuser 
ce sentiment de liberté auquel on aspire depuis longtemps, 
c’est d’abord un choc. Je me sentais coincé entre cette liberté 
de m’épanouir qui m’était offerte et la volonté de ne pas renier 
mes origines. La musique, l’écriture et le théâtre m’aident à 
exprimer mes sentiments et deviennent un espace refuge. 
C’est pour cette raison que la liberté est un choc culturel : 
nous ne sommes plus dans un schéma « amis-ennemis », 
mais dans un entre-deux.

−

Extrait de la pièce Bérénice de Trèves p. 66
Ausschnitt aus dem Stück Trierer Bérénice: siehe S. 66
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1 Théâtre en langue éton / Theater in der Eton-Sprache (Dominique Bela) – Eupen, 2018 © Chudoscnik Sunergia

2 El Warsha : Atelier de théâtre interculturel / Interkultureller Theaterworkshop (Joël Helluy) – Metz, 2019 © Raoul Gilibert
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3 

4 

3 Trierer Bérénice, Bürgertheater / Théâtre citoyen – Trier, 2018 (Marc-Bernhard Gleißner) © Mechthild Schneiders

4 Atelier de théâtre interculturel / Interkultureller Theaterworkshop – Liège, 2018 © Droit réservés
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Conduire un projet Interreg est-il complexe ?

Oui ! Au Théâtre de Liège, nous avions déjà une certaine ex-
pertise : depuis 14 ans, nous gérons des projets Interreg dans 
le cadre de deux euro-régions : la Grande Région et l’Euregio 
Meuse-Rhin. Quand nous avons monté le projet Bérénice 
avec Hocine Chabira, nous connaissions le mécanisme assez 
strict de canevas à respecter, avec des objectifs, actions, 
budgets, justifications des plus-values attendues des fonds 
européens. Une fois mis en route, il est clair qu’un projet In-
terreg est encore très lourd. Le moindre euro nécessite un 
appel d’offres, les encodages des dépenses sont complexes. 
De manière générale, les demandes de l’Union européenne 
se sont beaucoup accrues ces dernières années. Mais cela 
vaut la peine. Il est évident que le projet Bérénice n’aurait pu 
se faire sans financements dédiés. Mener des ateliers avec 
des primo-arrivants, par exemple, sort du « corps-business » 
de notre institution, dont le but premier est de présenter des 
spectacles.

Ist die Durchführung eines Interreg-Projekts komplex?

Ja! Am Theater Lüttich hatten wir schon eine gewisse Exper-
tise: Seit 14 Jahren verwalten wir Interreg-Projekte im Rah-
men der beiden Euroregionen, der Großregion und der Euregio 
Maas-Rhein. Als wir mit Hocine Chabira das Bérénice-Projekt 
auf die Beine stellten, kannten wir schon die zu beachten-
de relativ strikte Interventionslogik, die Ziele, Maßnahmen, 
Finanzpläne und Nachweise für den mit den europäischen 
Fonds erzielten Mehrwert. Auch nach seinem Start bleibt 
ein Interreg-Projekt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Der 
geringste ausgegebene Euro erfordert eine Ausschreibung, 
die Ausgabenrichtlinien sind komplex. Generell haben sich in 
den letzten Jahren die Forderungen der europäischen Union 
stark verschärft. Aber es lohnt sich. Es steht außer Frage, 
dass ohne diese zweckgebundenen Fördermittel das Béréni-
ce-Projekt nicht stattgefunden hätte. Die Durchführung von 
Workshops mit Geflüchteten gehört zum Beispiel nicht zum 
„Kerngeschäft“ unserer Einrichtung, deren erste Aufgabe die 
Aufführung von Schauspielen ist.  

Bertrand
LAHAUT
Spécialiser un collaborateur à Interreg 
Einen Mitarbeiter mit Interreg vertraut machen
Dans un projet Interreg, les défis administratifs, institutionnels et culturels sont légion. Bertrand 
Lahaut, responsable de la diffusion et des productions internationales au Théâtre de Liège, revient sur 
les conditions à réunir pour réussir. 

Bei einem Interreg-Projekt sind die administrativen, institutionellen und kulturellen Herausforderungen 
zahlreich. Bertrand Lahaut, Verantwortlicher für Vertrieb und internationale Produktionen am Theater 
Lüttich, führt Bedingungen aus, die für eine erfolgreiche Durchführung eines solchen Projekts zu erfüllen 
sind. 
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War es einfach, Einrichtungen aus verschiedenen
Ländern dazu zu bringen, miteinander zu arbeiten? 

Die aufgetauchten Schwierigkeiten waren im Endeffekt nicht 
direkt der Zusammenarbeit verschiedener Länder zuzuord-
nen, sondern eher den strukturellen Unterschiedenen. Eini-
ge Einrichtungen waren groß, mit einer sehr hierarchischen, 
relativ schwerfälligen Organisation, bei der alle Entscheidun-
gen mit Vorgesetzten abgestimmt werden mussten, was ein 
schnelles Handeln erschwert. Bei unseren Partnertreffen 
konnten nicht immer verbindliche Entscheidungen getroffen 
werden. 

Was würden Sie Einrichtungen empfehlen,
die ein Interreg-Projekt initiieren möchten?

In erster Linie empfehle ich, einen Mitarbeiter für die admi-
nistrative Verwaltung des Projekts einzustellen und ihn mit 
diesem Programm vertraut zu machen. Es ist ein absolutes 
Muss, denn das Interreg-Programm ist sehr spezifisch und 
dessen administrative Bearbeitung sehr zeitintensiv. Die 
Liquiditätslage muss ebenfalls solid sein, da das Geld vor-
gestreckt werden muss. Selbst für unser Haus ist es nicht 
so einfach und ein Stressfaktor. Die ersten Gelder haben wir 
zwei Jahre nach deren Ausgabe zurückerstattet bekommen. 
Andere europäische Programme – aber nicht im grenzüber-
schreitenden Bereich – sehen eine Vorfinanzierung vor, was 
für die Teams viel einfacher ist.

Faire travailler ensemble des structures
de pays différents a-t-il été facile ?

En réalité, quand des difficultés sont apparues, ce n’était pas 
tant du fait de travailler entre pays différents mais de la diffé-
rence de structures. Certaines étaient très grandes, avec une 
organisation très hiérarchique, assez lourde, qui ne permet 
pas de prendre des décisions sans en référer aux supérieurs, 
et engendrant un grand delta de réactivité. Les réunions 
entre partenaires ne permettaient donc pas toujours de tran-
cher. 

Que conseilleriez-vous aux structures culturelles
souhaitant se lancer dans un projet Interreg ?

Déjà, recruter et spécialiser au moins un collaborateur pour 
sa gestion administrative. C’est impératif, tant c’est spéci-
fique et cela prend du temps. Il faut aussi avoir une trésorerie 
solide, puisqu’il faut avancer l’argent. Même pour notre mai-
son, ce n’est pas si simple et génère du stress. Nous avons 
été remboursés de nos premières dépenses deux ans après 
les avoir engagées. D’autres programmes européens mais 
pas transfrontaliers prévoient un préfinancement, ce qui est 
beaucoup plus facile pour les équipes.
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Le projet Bérénice a permis à sept jeunes une pratique
artistique intensive.  Quel en fut le déroulé ? 

Auparavant, nous nous étions limités à emmener nos jeunes 
à des expos et spectacles. Là, en plus, nous les avons fait 
pratiquer. Après avoir rencontré Louise, Hocine et les inter-
venants des ateliers en décembre 2018, se sont succédées 
trois séries d’ateliers de janvier à fin avril 2019. Un atelier de 
photographie (hebdomadaire) avec Claude Somot, puis un 
atelier de scénographie (à temps complet sur une semaine) 
avec Joanie Rancier, pour réaliser l’espace de vie et les décors 
du festival, et enfin un atelier de théâtre (sur quatre journées) 
avec Hervé Urbani, de la compagnie Les Heures paniques. Cet 
ordre était très pertinent. La photo leur a permis de mieux se 
connaitre eux-mêmes et entre eux, et de casser les codes. Un 
jeune d’origine guinéenne a spontanément choisi de photo-
graphier des statues de Metz : chez lui, il n’y en a pas. Il y avait 
de façon frappante, et sans que cela leur soit demandé, un 
fil rouge chez chacun. De tels projets permettent de révéler 

Das Bérénice-Projekt brachte sieben junge Menschen zu
einer intensiven künstlerischen Praxis. Wie ist es gelaufen? 

Vorher hatten wir uns darauf beschränkt, unsere jungen Leu-
te mit zu Ausstellungen oder Theaterstücken zu nehmen. Mit 
diesem Projekt konnten wir sie zusätzlich zum Mitmachen 
bringen. Nach der Begegnung mit Louise, Hocine und den 
Workshopreferenten im Dezember 2018 fanden drei Work-
shopreihen zwischen Januar und Ende April 2019 statt: ein 
(wöchentlich stattgefundener) Fotografie-Workshop mit 
Claude Somot; ein Bühnenbau-Workshop mit Joanie Rancier, 
währenddessen die Teilnehmenden eine ganze Woche lang 
– Vollzeit – an der Raumgestaltung und an dem Bühnenbild 
des Festivals gearbeitet haben; und zum Schluss ein (viertä-
giger) Theaterworkshop mit Hervé Urbani von der Kompanie 
Les Heures paniques. Diese Reihenfolge war sehr sinnvoll. Mit 
der Fotografie lernten sich sie Teilnehmenden selbst und ein-
ander besser kennen und gingen über Normen und Standards 
hinaus. Ein junger Mann aus Guinea hat sich spontan dafür 

Christelle
MIRANDE
Une forme d’attachement est née
Eine Art Verbundenheit ist entstanden
Conseillère en insertion en charge de la culture à la Mission locale des Pays messins, structure publique 
accompagnant les jeunes adultes de 16 à 25 ans demandeur.euse.s d’emplois dans leur projet d’insertion 
professionnelle et sociale, Christelle Mirande a collaboré avec le Festival Passages.

Christelle Mirande arbeitet als für Kultur zuständige Berufsberaterin bei der Mission locale des Pays mes-
sins, einer öffentlichen Struktur, die 16- bis 25-jährige Arbeitssuchende auf ihrer sozialen und beruflichen 
Eingliederung begleitet. Sie hat mit dem Festival Passages zusammengearbeitet. 
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entschieden, die Statuen in Metz zu fotografieren: Bei ihm zu-
hause gibt es keine. Es war auffallend zu sehen, wie bei dem 
Projekt jeder für sich einen roten Faden gefunden hat, ohne 
dass es von ihnen verlangt wurde. Mit solchen Projekten wer-
den Vorlieben und Affinitäten aufgedeckt; die Teilnehmenden 
mussten nicht über ihre Probleme reden, sondern über sich 
selbst und sie waren davon begeistert. Das Theaterprojekt 
kam als dritter. Teil am Ende. Sie haben schnell beschlossen, 
vor der Kamera in der Ichform von Ungerechtigkeiten zu re-
den. Dadurch dass sie sich besser kannten, fanden sie dazu 
den Mut. Sie haben es nicht als Druck empfunden. Ganz im 
Gegenteil: Sie konnten damit zeigen, wie sie sich im Projekt 
entwickelt haben und konnten daraus eine Botschaft formu-
lieren: Hindernisse lassen sich überwinden. 

Wie kann Kunst helfen, wenn man eine Arbeit sucht? 

Es ist wertvoller Freiraum im Eingliederungsprozess. Die 
Arbeitssuchenden fühlen sich dann besser und sind für viele 
neue Bildungsformen offener. Sie kommen aus verschiede-
nen Stadtvierteln von Metz und liebten es, Zeit auf dem Hy-
pe-Gelände Bliiida zu verbringen, dessen Einwohner sie sehr 
freundlich empfangen haben. Eine junge Frau konnte so für 
sich entdecken, dass sie sich in einem kreativen Arbeitsum-
feld wohlfühlt. Im Rahmen des Bühnenbau-Workshops be-
gegneten sie Teilnehmenden aus anderen Umfeldern, etwa 
einer Lehrerin und einer Illustratorin. Sie haben geschliffen, 
gestrichen, elektrotechnische Aufgaben übernommen, ge-
näht... Kunst ist eine Brücke zu vielen Berufen. Die Teilneh-
menden lernten sich selbst einzuschätzen, als sie zum Bei-
spiel entscheiden mussten, welches Foto vergrößert werden 
sollte. Sie lernten von ihrer Arbeit und von sich selbst zu er-
zählen sowie in größeren Zusammenhängen zu denken und 
zu reden. Ihre körperliche Haltung hat sich auch geändert. 
Plötzlich hielten sie sich gerade. Einige haben ehrenamtlich 
weitergemacht. Dies alles spielt eine wesentliche Rolle beim 
nächsten Treffen mit einem möglichen Arbeitgeber.  

Was haben Sie als Berufsberaterin gelernt?

Ich sehe normalerweise die Jugendlichen allein, von einer hal-
ben bis zu einer Stunde in der Woche, und ausschließlich zur 
Besprechung ihres beruflichen Werdegangs. Mit diesem Pro-
jekt habe ich sie kollektiv beziehungsweise als Gruppe getrof-
fen, der Austausch war viel intensiver und die besprochenen 
Themen vielfältiger. Eine Mauer ist gefallen, eine Art Verbun-
denheit ist entstanden. Sie trauten sich mehr, nach meiner 
Meinung zu fragen, mich um Hilfe zu bitten oder sogar Fragen 
zu mir und meiner Herkunft zu stellen. In dieser vertrauens-
vollen Atmosphäre erzählten sie mir mehr von ihren Schwie-
rigkeiten und ich fürchtete mich weniger davor, aufdringlich 
zu sein. Ich lernte die unauffälligen Sätze und Zeichen besser 
einzuordnen, die entweder „mir geht es gut“ oder „mir geht es 
nicht gut“ bedeuten. Bisher war ich zu sehr in der Selbstzen-
sur: Die Jugendlichen brauchen Beziehungen und Bindungen.

les appétences, d’autant qu’il ne s’agit pas de montrer leurs 
difficultés. Ils en étaient ravis. Le projet théâtre est venu à 
la fin. Rapidement ils ont décidé de parler des injustices, à la 
première personne, face caméra. Le fait de désormais bien 
se connaître leur avait donné ce courage. Ils ne l’ont pas vécu 
violemment. Cela leur permettait au contraire de montrer 
qu’ils avaient avancé, de passer le message que l’on peut sur-
monter les obstacles. 

À quoi sert l’art, quand on cherche un emploi ? 

C’est une parenthèse utile dans un parcours d’insertion, pour 
ensuite se sentir mieux. Et c’est une ouverture vers de nom-
breux apprentissages. Venant des différents quartiers de 
Metz, ils ont adoré passer du temps sur le site très tendance 
de Bliiida , où ils ont été très bien accueillis par les résidents. 
Une jeune a découvert qu’elle se sentait bien dans ce milieu 
créatif. À l’atelier scénographie ils ont rencontré des partici-
pants d’autres milieux, comme une prof ou une illustratrice. 
Ils ont poncé, peint, fait de l’électricité, de la couture. L’art est 
une passerelle vers plein de métiers. Ils ont appris à s’autoé-
valuer, comme quand il fallait choisir quel cliché agrandir, à 
parler de leur travail et d’eux-mêmes, à synthétiser. Ils se sont 
mis à se tenir plus droits. Certains ont continué comme béné-
voles. Tout cela est capital quand on rencontre un recruteur. 

En tant que conseillère en insertion, qu’avez-vous appris ?

Habituellement, je vois les jeunes individuellement, une de-
mi-heure à une heure par semaine, et seulement sur leur pro-
jet professionnel. Là, je les ai côtoyés en collectif, de manière 
bien plus intensive, et sur des sujets beaucoup plus variés. 
Une barrière est tombée et une forme d’attachement est née. 
Ils ont osé davantage me demander mon avis, mon aide, voire 
me poser des questions sur moi, mes origines. Dans ce climat 
de confiance, ils m’ont plus facilement raconté leurs difficul-
tés, et j’ai eu moins peur d’être intrusive. J’ai appris à mieux 
repérer les petites phrases, les petits signes qui veulent dire 
« je suis bien » ou « je ne suis pas bien ». Avant je m’autocen-
surais trop : ils ont besoin de plus de relations. 
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Vous n’avez pas toujours été écrivaine.
Aujourd’hui, être artiste est-il très important pour vous ? 

Bien-sûr. J’ai besoin d’être artiste et de rencontrer les autres 
artistes ici. Le métier que j’ai exercé plusieurs années à Metz, 
animatrice auprès d’enfants, est important, mais pour moi 
cela reste un travail, me permettant de gagner de quoi vivre. 
Quand j’écris, c’est vraiment mon choix. Je peux m’exprimer, 
affirmer mon identité. Se sentir libre, ce qui est impossible 
en Syrie, me fait beaucoup de bien. Et en côtoyant d’autres 
artistes, grâce à Passages, je ressens moins la différence. 
Je ne suis plus seulement syrienne. Je peux dire « nous », en 
parlant des artistes. 

Sie waren nicht immer Schriftstellerin.
Ist es für Sie heute wichtig, Künstlerin zu sein?

Selbstverständlich. Ich muss – ein inneres Muss – eine 
Künstlerin sein und anderen Künstlern hier begegnen. Der 
Beruf, den ich mehrere Jahre in Metz ausübte, Jugendfreizeit-
betreuerin, ist ebenfalls wichtig. Es war aber nur ein Beruf, 
um mein Brot zu verdienen. Wenn ich schreibe, ist es meine 
Entscheidung. Ich kann mich äußern, meine Identität bekräf-
tigen. Mich frei fühlen – was in Syrien unmöglich ist, tut mir 
sehr gut. Dank dem Umgang mit anderen Künstlern bei Pass-
ages ist der Unterschied nicht mehr so spürbar. Ich bin nicht 
mehr nur eine Syrerin. Ich kann mit „wir“ über Künstler reden. 

Wejdan
NASSIF
Comme si j’avais deux personnalités
Als ob ich zwei Persönlichkeiten hätte
Syrienne arrivée en France en 2014 avec sa famille, Wejdan Nassif, qui était institutrice à Damas, 
a commencé à écrire pour raconter le quotidien pendant la révolution. Ses Lettres de Syrie ont été 
traduites et publiées chez Buchet-Chastel en 2014 sous le pseudonyme Joumana Maarouf. Artiste ac-
compagnée par le projet Bérénice, elle a écrit À vau l’eau , des portraits de ses voisin.e.s de Metz-Borny.

Die Syrerin Wejdan Nassif war Grundschullehrerin in Damas. Sie kam 2014 mit ihrer Familie nach Frank-
reich. Sie begann mit dem Schreiben, um von dem Alltag der syrischen Revolution zu erzählen.
Ihre Briefe aus Syrien wurden übersetzt und 2014 beim Verlag Buchet-Chastel unter dem Pseudonym 
Joumana Maarouf veröffentlicht. Im Rahmen des Bérénice-Projekts schrieb die Künstlerin À vau l‘eau , 
Portraits von ihren Nachbarn/-innen in Metz-Borny.
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Künstler haben es hier aber nicht so einfach!

Ja, ich weiß, dass Künstler oft arm sind. Ich weiß auch, dass 
es für mich als Ausländerin noch schwerer sein wird, weil 
ich mit den Regeln hier nicht vertraut bin. Deswegen war die 
vom Bérénice-Projekt geleistete Hilfe so wichtig. Für die Ver-
öffentlichung meines Buches À vau l’eau  haben sie mich bei 
jeder Etappe begleitet. Ich hatte wirklich das Gefühl, immer 
jemanden an meiner Seite zu haben. Ich hätte mich nie an 
Lesungen oder öffentliche Präsentationen gewagt. Sie haben 
mich beruhigt und mich überredet, die arabische Sprache zu 
Gehör zu bringen... Die Idee eines zweisprachigen Buches war 
fabelhaft.  

Ist die Sprache das Haupthindernis, auch für Künstler? 

Für mich schon, auf jeden Fall. Das Lernen einer anderen 
Sprache erfordert sehr viel Energie. Insbesondere wenn man 
sehr beschäftigt ist und sich um sein eigenes Land Sorgen 
macht. In Syrien war ich eine Aktivistin und saß dafür im Ge-
fängnis. Heute noch bin ich Aktivistin. Ich kommuniziere sehr 
viel mit syrischen Frauen in der ganzen Welt und unterstütze 
die Oppositionsbewegung. Dies alles passiert auf Arabisch, 
was dazu führt, dass ich im Französischen nicht schnell ge-
nug Fortschritte mache. Es ist auch sehr mühsam. Als ob ich 
zwei Persönlichkeiten hätte... Mein Kopf gehört nicht kom-
plett hierher. Ich kann aber nicht anders. Ich will mich so viel 
wie möglich integrieren, als Künstlerin arbeiten, aber nicht 
um jeden Preis: Mein Land will ich nicht fallenlassen. 

Pourtant, le sort des artistes ici n’est pas si simple !

Oui, je sais que les artistes sont souvent pauvres. En tant 
qu’étrangère, je sais que ce sera encore pire, car je ne connais 
pas les règles ici. C’est pourquoi l’aide du projet Bérénice était 
si importante. Pour la publication de mon livre À vau l’eau , ils 
m’ont accompagnée à chaque étape. J’ai vraiment eu le sen-
timent que quelqu’un était à mes côtés tout le temps. Jamais 
je n’aurais pensé être capable de faire des lectures, des pré-
sentations publiques. Ils m’ont rassurée, m’ont convaincue 
qu’il était bon d’entendre la langue arabe... Cette idée de livre 
bilingue était merveilleuse.  

La langue est-elle le principal obstacle, y compris pour
les artistes ?

Pour moi en tous cas oui. Apprendre une autre langue de-
mande beaucoup d’énergie. Surtout quand on est très occu-
pé et préoccupé par son pays. J’étais très militante en Syrie, 
j’ai fait de la prison pour cela, et je le suis encore beaucoup. 
Je passe énormément de temps à communiquer avec des 
femmes syriennes au niveau international et à soutenir 
l’opposition au régime. Tout cela, c’est en arabe, donc je ne 
progresse pas assez vite en français. Et c’est très fatigant, 
comme si j’avais deux personnalités, mon esprit pas complè-
tement ici. Mais je ne peux pas faire autrement. Je veux m’in-
tégrer le plus possible, travailler comme artiste, mais pas au 
prix d’abandonner mon pays. 

−

Extrait du livre À vau l’eau  à découvrir p. 48
Ausschnitt aus dem Buch À vau l’eau  : siehe S. 48
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Dans les pages qui suivent, je vais esquisser quelques por-
traits, ceux de mes voisins de Borny. Vous les croisez peut-
être dans la rue sans leur prêter attention. Ils font l’impos-
sible pour se maintenir en équilibre parmi vous et dissimuler 
leur claudication. Ils n’épargnent aucun effort pour continuer 
leur route sur ces chemins parfois imposés et parfois choisis, 
quand leur présence n’est pas l’œuvre du plus pur des ha-
sards. Ces conversations étaient l’occasion de m’interroger 
moi-même. Comment se forment les préjugés sur l’Autre ? 
Et pour nous, réfugiés, immigrés, qui est l’Autre ? Quelle at-
titude adopter face à notre nouvelle situation ? Entrer dans 
les maisons de ces gens et passer du temps avec eux est ce 
qui m’est arrivé de plus beau ici. Grâce à eux, grâce à la diver-
sité de leurs histoires personnelles, je me suis vue poussée 
à écrire la mienne. Une autre question, plus lancinante, s’est 
alors posée : maintenant que nous sommes ici, nos histoires 
sont-elles finies ? Comme eux, je sais ce que c’est que d’ava-
ler la première bouchée dans le premier foyer sans en perce-
voir la moindre saveur, puis de se bourrer de pain, car c’est le 
seul aliment qui nous soit familier. Je sais ce que c’est que 
de fourrer en cachette un peu de nourriture dans sa poche, 
parce qu’il est interdit de manger dans les chambres, et qu’on 
a peur d’avoir faim à l’heure où la cantine sera fermée. Je sais 
ce que c’est que de ne pas oser dire à un fonctionnaire irri-
table qui, sans lever la tête, vous assène des propos incom-
préhensibles : « Pourriez-vous parler plus doucement s’il 
vous plaît ? »
(...)

Auf den folgenden Seiten werde ich Portraits skizzieren, Por-
traits von meinen Nachbarn in Borny. Vielleicht begegnen Sie 
ihnen auf der Straße, ohne auf sie zu achten. Sie versuchen 
alles, was nur möglich ist, um im Gleichgewicht zu bleiben und 
vor Ihnen das Hinken zu verstecken. Sie scheuen keine Mühe, 
um auf diesen mal aufgezwungenen, mal ausgewählten We-
gen weiter zu gehen, wenn ihr Dasein nichts mit purem Zufall 
zu tun hat. Diese Gespräche warfen bei mir viele Fragen auf. 
Wie entstehen Vorurteile dem Anderen gegenüber? Für uns 
Flüchtlinge, Migranten, wer ist denn der Andere? Wie sollten 
wir uns in dieser neuen Situation verhalten? Die Häuser die-
ser Menschen zu betreten und mit ihnen Zeit zu verbringen 
ist das Schönste, was ich hier erlebt habe. Dank ihnen und der 
Vielfalt ihrer persönlichen Geschichten begann ich mit dem 
Niederschreiben meiner eigenen Geschichte. Eine weitere, 
quälendere Frage stellte sich dann: Nun, dass wir hier sind, 
heißt es, dass unsere Geschichten abgeschlossen sind? Wie 
sie, weiß ich genau, wie sich das erste Essen im ersten Heim 
anfühlt. Geschmacklos. Sich dann mit Brot vollstopfen, denn 
nur dieses Nahrungsmittel ist uns vertraut. Ich weiß, wie es 
sich anfühlt, heimlich Lebensmittel in die Tasche zu stecken, 
weil man im Schlafzimmer nicht essen darf und sich vor dem 
Hunger in den späten Stunden – wenn die Mensa zu hat – 
fürchtet. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich nicht 
traut, einem dünnhäutigen Beamten, der mit gesenktem Kopf 
unverständliche Äußerungen macht, zu sagen: „Könnten Sie 
bitte langsamer reden?“
(...)

EXTRAIT DU LIVRE AUSSCHNITT AUS DEM BUCH

À vau l’eau  
DE VON WEJDAN NASSIF (ILL ÉDITIONS) 
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Sept mois après notre arrivée en France, période que nous 
avons passée dans un Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile à Forbach, un bourg de Lorraine, il était temps de faire 
notre demande de logement social. Sans hésiter, nous avons 
choisi de déménager à Metz. Pourquoi Metz ? Pourquoi une 
ville ? Demandez plutôt à tous les Syriens réfugiés et même à 
tous les immigrés. Loin du romantisme avec lequel certains, 
en cours de langue, évoquent le calme et la quiétude des 
campagnes, je pense que la plupart d’entre nous préfèrent le 
milieu urbain. Certains évoqueront une plus grande facilité à 
trouver du travail ou à scolariser leurs enfants. En réalité, je 
pense que ce choix répond à deux raisons totalement contra-
dictoires. Nous espérons d’une part que la ville nous permet-
tra de rencontrer beaucoup de nos concitoyens et, d’autre 
part, que notre identité se fondra en elle. Mais désirons-nous 
vraiment perdre notre identité d’origine ? Il me semble qu’au 
moment où on l’échange contre celle d’un réfugié, elle se 
grave profondément en nous-mêmes. Avec le temps, elle de-
viendra religion ésotérique ou passion interdite, qui ira s’hy-
pertrophiant en silence, causant une douleur indélébile qu’on 
appelle nostalgie. 

Sieben Jahre nach unserer Ankunft in Frankreich – Jahre, die 
wir in einem Aufnahmezentrum für Asylbewerber in Forbach, 
einem Städtchen in Lothringen, verbracht haben – wurde es 
Zeit, einen Antrag für eine Sozialwohnung zu stellen. Ohne zu 
zögern, haben wir uns entschlossen, nach Metz umzuziehen. 
Warum Metz? Warum eine Großstadt? Fragen Sie eher alle 
syrischen Flüchtlinge, sogar alle Migranten. Weit weg von der 
Romantik, mit der einige im Sprachunterricht von der Stille 
und Ruhe auf dem Land erzählen, bevorzugen, denke ich, die 
meisten von uns ein städtisches Umfeld. Einige werden es da-
mit begründen, dass es in der Stadt einfacher ist, eine Arbeit 
zu finden und die Kinder zur Schule zu schicken. Ich denke al-
lerdings, dass diese Entscheidung in Wahrheit aus zwei ganz 
widersprüchlichen Gründen getroffen wird. Einerseits hoffen 
wir, dass die Stadt uns erlauben wird, viele unserer Mitbürger 
kennenzulernen und anderseits wünschen wir uns, in ihr un-
tergehen zu können. Wollen wir aber wirklich unsere eigent-
liche Identität verlieren? Sobald wir sie gegen die Identität 
eines Flüchtlings eintauschen, prägt sie sich tief in uns ein. So 
scheint es mir. Mit der Zeit wird sie zur esoterischen Religion 
oder zur verbotenen Leidenschaft, die sich stillschweigend 
weiterentwickeln und einen dauerhaften Schmerz, Nostalgie 
genannt, hervorrufen wird.
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Le label visait notamment à introduire plus de diversité
dans la programmation, avec un focus sur les questions
liées à l’exil, l’identité. Est-ce facile ?

Notre programmation a toujours été assez ouverte. Nous 
avions déjà travaillé sur des thématiques sociétales (la 
question animale, le genre, l’écologie). Mais avec le label 
Bérénice, les spectacles sur l’exil, l’identité, les frontières ont 
doublé pour atteindre environ 20% de la centaine de spec-
tacles par an à l’Arsenal, dont des coproductions et artistes 
en résidence. Cela correspond aussi à un intérêt croissant 
des artistes actuellement, surtout dans le milieu de la danse, 
pour ce qui concerne nos champs. Son public est assez jeune, 
ouvert à ces propositions. Nous avons l’embarras du choix de 
spectacles à programmer, si bien que nous pouvons affiner 
nos attentes, éviter les propos trop didactiques. Mais il faut 
aussi faire attention à ne pas lasser le public. 

Das Label hatte unter anderem zum Ziel, mehr Vielfalt
in die Programme einfließen zu lassen, mit einem Fokus
auf Exil- und Identitätsfragen. Lässt sich das einfach
umzusetzen? 

Unser Programm war schon immer eher offen. Wir hatten uns 
schon mit gesellschaftlichen Themen (Tierschutz, Gender, 
Umwelt) befasst. Mit dem Bérénice-Label hat sich aber die 
Anzahl von Stücken zu den Themen Exil, Identität und Gren-
zen verdoppelt und entsprach 20% der etwa hundert Stücke 
– Koproduktionen und Künstlerresidenzen inklusiv, die das 
Arsenal im Jahr anbot. Das stimmt auch mit einem steigen-
den Interesse der Künstler an solchen Themen überein, ins-
besondere im Tanzbereich – zumindest für die Bereiche, die 
wir abdecken. Im Bereich Tanz ist das Publikum relativ jung 
und offen für solche Angebote. Vor uns liegt eine große Aus-
wahl an Stücken, die wir ins Programm aufnehmen könnten,  
dass wir unsere Kriterien genauer festlegen und so Themen, 
die zu pädagogisierend sind, vermeiden können. Wir müssen 
aber auch darauf achten, dass sich das Publikum nicht lang-

Directrice artistique de l’Arsenal, salle de spectacle appartenant à la Cité musicale-Metz, Michèle Paradon 
a été force de proposition sur de nombreux.euses musicien.ne.s et chorégraphes dans le cadre du Label 
Bérénice.

Als künstlerische Leiterin vom Arsenal, einem der drei Häuser der Cité musicale-Metz, schlug Michèle 
Paradon viele Musiker/-innen und Choreografen/-innen für das Bérénice-Label vor.
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Michèle
PARADON
Programmer autrement
amène à se poser
de nouvelles questions

Programme anders zu denken, bringt uns dazu, 
neue Fragen zu stellen
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weilt. 

Ist die Musikszene exkludierender?

Ja, zumindest denke ich das. Die Auswahl an Stücken ist klei-
ner. Als wir mit dem Komponisten Alexandros Markes das Pro-
jekt Eine andere Odyssee über im Meer ertrunkene Migran-
ten starteten, hatten wir große Schwierigkeiten, Partner zu 
finden. Viele fanden das Thema zu heikel und dachten, dass 
wir nicht den nötigen Abstand hätten und damit kein Geld ver-
dienen dürften. Fachleute, auch in staatlichen Einrichtungen, 
waren zögerlicher als das Publikum. Das Stück tourte nicht so 
viel. Es war für mich eine Enttäuschung. Meiner Meinung nach 
sollte auch die Musik politische Themen aufgreifen. Nicht nur 
die Vergangenheit neu interpretieren, sondern die Gegenwart 
erfassen und sich mit der Zukunft auseinandersetzen.

Ist die bindende Vorschrift des Labels positiv?

Ja, sie wirft neue Fragen auf und führt uns aus unserer Kom-
fortzone heraus. Sollte zum Beispiel die Gruppe Afghani Di-
van, die traditionelle Musik aus Afghanistan spielt, mit dem 
Bérénice-Label versehen werden? Die Musiker sind zwar im 
Exil, ihre Musik stammt aber nicht aus dem Exil, entstand 
nicht auf einer Reise. Sich solche Fragen zu stellen, bereitet 
einen dann doch schon Schwindel. In dieser Hinsicht war der 
Austausch mit Passages begeisternd. Vor allem, weil diese 
Kriterien der Einordnung zwar notwendig sind, aber zu keiner 
Standardisierung solcher Stücke führen sollten. Unser Publi-
kum – besonders im Tanzbereich – mag es, aus dem Gleich-
gewicht gebracht zu werden. Nuancen sind von großer Wich-
tigkeit. Das Stück Monster hat mit seinem Musical-Stil die 
Zuschauer verzaubert, obwohl es von der Diktatur im Kongo 
erzählte. Casa Tanzen war sehr fröhlich. Seit einigen Monaten 
merke ich, dass Choreografen dazu neigen, traditionelle und 
kollektive Tänze neu zu bedenken und sich mit der Frage des 
Gesellschaftlichen auseinanderzusetzen. Wir sind nur am An-
fang des Nachdenkens!

Le milieu de la musique est plus fermé ?

Oui, je le crois. Il y a moins de choix de pièces à programmer. 
Quand nous avons lancé le projet d’Une autre Odyssée, de 
création du compositeur Alexandros Markes, sur les migrants 
qui meurent en mer, nous avons rencontré beaucoup de diffi-
cultés à trouver des partenaires. Beaucoup disaient que le su-
jet était trop sensible, que nous n’avions pas assez de recul, 
que nous n’avions pas à en faire notre beurre. Les profession-
nels, y compris des scènes nationales, étaient plus frileux 
que le public. La pièce n’a pas autant tourné que cela. Cela m’a 
déçue. Pour moi, la musique aussi doit pouvoir s’emparer de 
sujets politiques. Non pas seulement réinterpréter le passé, 
mais comprendre le présent et se projeter dans l’avenir. 

La contrainte du label est-elle positive ?

Oui, cela oblige à se poser des questions, nous sort de notre 
confort. Par exemple, Afghani Divan, de la musique tradition-
nelle afghane, devait-il être labellisé Bérénice ? Certes, les 
musiciens sont en exil, mais ce ne sont pas des musiques 
d’exil, elles ne sont pas empreintes d’un voyage. Commencer 
à se questionner avec ce prisme est assez vertigineux. Dis-
cuter avec Passages était à ce titre passionnant. D’autant 
que s’il faut bien des critères, ceux-ci ne doivent pas non plus 
normer ce type de spectacles. Notre public, particulièrement 
en danse, aime qu’on le déstabilise. Il est capital de varier les 
tons. Monstres, pourtant sur la dictature au Congo, a soule-
vé la salle avec son côté très comédie musicale. Danser Casa 
était très joyeux. Je constate depuis plusieurs mois une 
tendance des chorégraphes à réinterroger les danses tradi-
tionnelles et collectives, à s’emparer des questions liées au 
communautaire. La réflexion ne fait que commencer !
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Vous avez été assistante sociale avant de devenir metteuse 
en scène. Pourquoi avoir quitté ce métier ?

Je l’ai exercé pendant sept ans dans un centre psychomé-
dicosocial. J’intervenais dans des écoles maternelles et pri-
maires. J’aimais mon métier mais les enseignants voulaient 
que je les aide à faire changer les familles, alors qu’elles 
n’avaient rien demandé. Si les familles n’étaient pas adaptées 
à l’école, il était plus simple de changer l’école. Un jour, une en-
seignante m’a dit « regardez les problèmes qu’a cet enfant ». 
Ça a été un déclic. Je faisais depuis longtemps du théâtre en 
amateur, j’ai démissionné et j’ai suivi deux ans de conserva-
toire avant de monter ma compagnie.

Sie waren Sozialarbeiterin, bevor sie zur Regisseurin
wurden. Warum haben Sie diesen Beruf aufgegeben?

Ich habe ihn sieben Jahre lang in einem psychosozialen und 
medizinischen Zentrum ausgeübt. Ich arbeitete mit Kinder-
gärten und Grundschulen. Ich mochte meinen Job, aber die 
Lehrer wollten, dass ich ihnen dabei helfe, die Familien zu än-
dern, während diese nicht darum gebeten hatten. Wenn die 
Familien der Schule nicht angemessen waren, wäre es einfa-
cher gewesen, die Schule zu verändern. Eines Tages sagte mir 
eine Lehrerin „Sehen Sie was für Probleme dieses Kind hat“. 
Da machte es klick. Schon längst machte ich Amateurtheater. 
Ich habe gekündigt, besuchte zwei Jahre lang das Konserva-
torium und gründete schließlich meine Kompanie.

Dominique
ROODTHOOFT
Je ne veux pas fabriquer des hordes de dépressifs
Ich will keine Horden von depressiven Menschen 
produzieren

Metteuse en scène au sein de la compagnie de théâtre belge le CORRIDOR, Dominique Roodhooft fait par-
tie des artistes sélectionné.e.s pour créer un spectacle dans le cadre de la Caravane Bérénice. Avec son 
équipe, elle a créé Patua Nou, où des récits-témoignages se déroulent sous forme de « patachitras », rou-
leaux dessinés et chantés inspirés de la tradition du Bengale.

Als Regisseurin der belgischen Kompanie le CORRIDOR gehört Dominique Roodhooft zu den Künst-
lern/-innen, die ausgewählt wurden, um ein Stück für die Bérénice-Caravane zu entwickeln. Mit ihrem 
Team präsentierte sie das Stück Patua Nou, bei dem Erzählungen und Zeugenaussagen nach bengalischer 
Tradition in Form von illustrierten und gesungenen Rollen, Patachitras genannt, ausgerollt werden.
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Trägt Ihr Theater sozusagen eine soziale Botschaft?

In erster Linie versuche ich, die vorherrschende Botschaft 
„Die Welt ist kaputt“ nicht weiterzutragen. 2009 inszenierte 
ich das Stück Wenn Sie einen Affen zur Verzweiflung bringen, 
lassen Sie einen verzweifelten Affen leben. Als Künstler haben 
wir die Verantwortung, Phantasiewelten neu zu schaffen, Le-
bensenergie einfließen zu lassen, die Bühne zum Ort neuer 
und erfundener Organisationen zu machen, um bei den Zu-
schauern neue Erwartungen zu wecken. Sonst produzieren 
wir Horden von depressiven Menschen. Ich will raus aus der 
gefälligen Traurigkeit, die zur Wut und Machtlosigkeit führt. 

In Patua Nou behandeln Sie das Exilthema auf feine und
poetische – aber nie dunkle – Weise. Ist es für Sie eine 
Selbstverständlichkeit?

Ich habe nach einem ästhetischen Ansatz gesucht, der die 
gewöhnlichen Klippen umschifft: die Instrumentalisierung 
von Migranten auf der Bühne im Dienst meiner Botschaft; die 
puren Zeugenaussagen, die keine künstlerische Form erge-
ben und damit auch keine neuen Türen öffnen; das Anpran-
gern, das einen Standpunkt durchdrückt und keinen richtigen 
Dialog mit dem Publikum ermöglicht. Ich habe beschlossen, 
mit jungen belgischen Schauspielern zu arbeiten, die ihre 
eigenen Familiengeschichten hinterfragten. Das Singen und 
das Zeichnen erleichterten den Übergang zwischen dem in-
timen und dem öffentlichen Raum, ohne die kleinen privaten 
Geschichten in den Vordergrund zu stellen.

Dans votre théâtre, portez-vous un message... social ?

Je cherche surtout à ne pas participer au message ambiant 
selon lequel le monde serait foutu. En 2009, j’ai créé le spec-
tacle Si vous désespérez un singe vous ferez exister un singe 
désespéré. Nous, les artistes, avons une responsabilité pour 
redonner de l’imaginaire, de la puissance de vie, faire de la 
scène un endroit où inventer des organisations, placer les 
spectateurs dans une attente différente. Sinon, on fabrique 
des hordes de dépressifs. Je veux sortir de la complaisance 
de la tristesse qui amène à la colère et l’impuissance. 

Dans Patua Nou, votre approche de l’exil est sensible,
poétique, jamais noire. S’est-elle imposée comme
une évidence ?

J’ai cherché une approche esthétique qui évite les fréquents 
écueils : l’instrumentalisation des migrants sur scène au ser-
vice de mon propos, le témoignage pur qui ne permet pas de 
donner une forme pour ouvrir de nouvelles portes, la dénon-
ciation qui impose un sens et n’est pas une bonne façon d’en-
trer en dialogue avec le public. J’ai donc choisi de travailler 
avec de jeunes comédiens belges, chacun d’eux interrogeant 
sa propre histoire familiale. Le chant et le dessin permet-
taient ce passage de l’intime à l’espace public, sans mettre 
en avant la petite histoire privée. 
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Votre spectacle Après les ruines prend le parti de ne pas
donner la parole à des réfugiés ni de relater leurs
témoignages, mais de se placer du point de vue
des habitants d’ici. Pourquoi ?

Nous ne voulions pas d’un énième spectacle de témoignages. 
Quand une réalité est assénée tous les jours, elle perd de sa 
réalité. On s’habitue, et c’est le plus dangereux. Nous avons 
voulu lancer des questions, sans réponses toutes faites, afin 
que le spectateur soit acteur. Nous voulions prendre nos res-
ponsabilités, ne pas nous placer derrière quelqu’un d’autre, 
mais parler de ce que produit en nous la crise migratoire, ce 
qui remonte de nos histoires familiales. C’était aussi une fa-
çon plus intéressante de nous adresser au public avec qui, 
sur les questions des migrations, on est déjà d’accord. 

In Après les ruines (Nach den Trümmern) wird weder 
Geflüchteten das Wort erteilt, noch werden deren Aussagen 
wiedergegeben. Ihr Stück wird aus dem Blickwinkel
von Einwohnern aus dem Hier und Jetzt erzählt. Warum?

Wir wollten kein x-tes Stück mit Zeugenaussagen. Wenn der 
Fokus zu sehr auf eine reale Situation gelegt wird, verliert 
diese an Wirklichkeit. Man gewöhnt sich daran und genau da 
liegt das Gefährliche. Wir wollten Fragen aufwerfen, ohne vor-
gefasste Antworten, damit der Zuschauer zum Akteur wird. 
Wir wollten uns unserer Verantwortung bewusst werden, uns 
nicht hinter Jemandem anderen verstecken. Wir wollten über 
die Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf uns sowie über 
unsere Familiengeschichten reden. Es war auch eine interes-
santere Weise, sich so an unser Publikum zu wenden, mit dem 
wir uns sowieso schon über die Migrationsfragen einig waren.

Amandine
TRUFFY
Bertrand
SINAPI
Les réfugiés nous apportent
leur capacité à rester debout
Flüchtlinge bringen uns ihre Fähigkeit bei,
stehen zu bleiben und sich aufrecht zu halten

Via ses ateliers El Warsha ou son spectacle Après les Ruines, la compagnie messine Pardès Rimonim 
invite à ne plus seulement regarder ou écouter les réfugié.e.s, mais à entrer en dialogue, pour en res-
sortir plus solide.

Mit ihren Workshops El Warsha und ihrem Stück Après les ruines (Nach den Trümmern) lädt die Kompanie 
Pardès Rimonim von Metz dazu ein, Flüchtlinge nicht mehr nur zu beobachten oder zu hören, sondern mit 
ihnen in den Dialog zu treten und aus diesem Dialog stärker zu werden.
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Grundsatz der Theaterworkshops El Warsha ist das 
Einbeziehen von „Einheimischen“. Sie leiten seit vier 
Jahren einen von denen. Wie wird die richtige Begegnung 
gefördert?

Flüchtlinge sagen: „Man verlangt von uns, dass wir uns integ-
rieren. Vereine lassen uns die Stadt entdecken. Aber wo begeg-
nen wir Menschen? Wo schließen wir neue Freundschaften?“. 
Mit Joël Helluy, einem Schauspieler unserer Kompanie, auch 
Sozialarbeiter, haben wir – schon vor dem Start des Béréni-
ce-Projekts – einen „Treff-Theaterworkshop“ im Espace Ber-
nard-Marie Koltès auf dem Unicampus in Saulcy organisiert. 
Es war ein offener Workshop, die Teilnehmenden mussten 
nicht jedes Mal dabei sein und nicht unbedingt Französisch 
können. Das erste Jahr war der Wahnsinn. Ein richtiger Babel-
Workshop! Eine junge Frau, die Hindi und Französisch konnte, 
übersetzte die Worte eines anderen Teilnehmers, der Hindi 
und Paschtu sprach und der wiederum die Worte eines Ande-
ren übersetzte, der nur Paschtu konnte. Am Ende verstand je-
der etwas anderes! Mit anderen Teilnehmenden sprachen wir 
am Anfang sehr langsam und artikuliert, bis wir feststellten, 
dass sie alles verstanden! Wir haben sehr viel mit rhythmi-
schen, körperlichen und fröhlichen Basisübungen gearbeitet. 
Franzosen und Ausländer teilten eine richtige kindliche Freu-
de miteinander: die Freude daran, Blödsinn zu machen! 

Hat sich Ihr eigener Blick auf Migranten verändert?

Uns wurde die Vielfalt der Geschichten bewusst. Man neigt 
dazu, sie als Gruppe zu betrachten, aber sie sind alle ver-
schieden. Es gibt Intellektuelle und Analphabeten. Syrer, 
Iraker und Sudaner sprechen arabisch miteinander, sie sind 
aber füreinander Fremde. Uns wurde auch bewusst, dass sie 
Menschen wie wir sind und dass uns das Gleiche passieren 
könnte. In unseren Gesellschaften fürchten wir uns vor dem 
Unglück, als ob es ansteckend wäre. Aufgefallen ist uns aber 
in erster Linie ihre Fähigkeit, stehen zu bleiben und sich auf-
recht zu halten. Der Mensch hat einen Selbsterhaltungstrieb. 
Flüchtlinge bringen es mit in unsere Gesellschaft. In Après les 
ruines (Nach den Trümmern) wollten wir eben unsere Zweifel 
und Narben zeigen. Sonst verbreitet man die Idee, nach der 
man beim Unglück liegen bleibt. Das stimmt nicht. Dem Un-
glück bietet man die Stirn.

L’implication des « autochtones » est aussi le principe
fondamental des ateliers théâtre El Warsha.
Vous en coanimez un depuis quatre ans.
Comment favoriser une vraie rencontre ?

Les réfugiés disent « on nous demande de nous intégrer, 
des associations nous font découvrir la ville, mais où ren-
controns-nous les gens, où nous faisons-nous des amis ? ». 
Avec Joël Helluy, comédien de notre compagnie et travail-
leur social, dès avant le lancement du projet Bérénice, nous 
avons monté un atelier de rencontre par le biais du théâtre, 
à l’Espace Bernard-Marie Koltès, sur le campus universitaire 
du Saulcy. Il se voulait très libre, sans la contrainte de devoir 
venir à chaque fois, sans la nécessité de parler français. La 
première année était la plus folle. C’était vraiment Babel ! 
Une jeune fille parlant hindi et français traduisait un autre 
participant parlant hindi et pachtoune qui traduisait un autre 
parlant uniquement pachtoune. Au final tout le monde com-
prenait quelque chose de différent ! À d’autres, on parlait de 
manière très articulée, avant de se rendre compte qu’ils com-
prenaient tout ! Nous avons beaucoup travaillé à partir d’exer-
cices basiques, de rythmes, corporels, joyeux. Français et 
étrangers partageaient un vrai bonheur d’enfance, celui de 
faire les andouilles !  

Votre regard à vous, sur les migrants, a-t-il évolué ?

Nous nous sommes rendu compte de la pluralité des his-
toires. On a tendance à les considérer comme un groupe, mais 
ils sont tous différents. Il y a des intellectuels et des illettrés. 
Entre Syriens, Irakiens, Soudanais, ils se parlent arabe, mais 
ils sont étrangers les uns aux autres. Nous avons aussi réali-
sé que c’étaient des gens comme nous, et donc que cela pour-
rait aussi nous arriver à nous. Dans nos sociétés, nous avons 
peur du malheur, comme s’il était contagieux, mais nous 
avons surtout vu leurs capacités à rester debout. L’Homme a 
une capacité de survie. Les réfugiés amènent cela dans nos 
sociétés. Dans Après les Ruines, nous avons justement voulu 
montrer nos doutes, nos cicatrices, sinon on crée l’idée que 
du malheur, on ne se relève pas. C’est faux. Le malheur, ça 
s’affronte. 
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COMPTE RENDU
COLLOQUE TRANSFRONTALIER BÉRÉNICE

DANS LE CADRE DE LA CARAVANE, METZ, SEPTEMBRE 2019 
Mener un projet culturel ou artistique avec des personnes en situation d’exil : parmi les 
acteur.rice.s du social et de la culture, qui trouvera à redire à une idée aussi humaniste ? 
Pourtant quand on la déplie, la question s’avère artistique, éthique, politique, autant que 
pratico-pratique, juridique, logistique, linguistique. Non, une telle intention ne va pas de 
soi. Oui, elle se prête au débat. Après un premier colloque en avril 2018 à Trèves, le réseau 
Bérénice a donc proposé un temps d’arrêt, les 26 et 27 septembre 2019 à l’Arsenal de 
Metz. Deux journées pour se nourrir de retours d’expériences, échanger astuces, opinions, 
satisfactions, frustrations... Et la question est loin d’être épuisée ! 

PROTOKOLL
GRENZÜBERSCHREITENDES KOLLOQUIUM

IM RAHMEN DER CARAVANE, METZ, SEPTEMBER 2019
Durchführung eines künstlerischen oder kulturellen Projektes mit Menschen im Exil: Wel-
cher/welche Akteur/-in aus dem Sozial- und dem Kulturbereich hätte etwas an einer so 
humanistischen Idee auszusetzen? Unter die Lupe genommen erweist sich diese Frage 
sowohl als künstlerisch, ethisch, politisch als auch praktisch, juristisch, logistisch und 
sprachwissenschaftlich. Nein, ein solches Projekt ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, es 
führt zu Kontroversen. Nach einem ersten Kolloquium im April 2018 in Trier lud das Béré-
nice-Netzwerk am 26. und 27. September 2019 in Metz dazu ein, einen Moment innezu-
halten. Zwei Tage, um sich von Erfahrungsberichten bereichern zu lassen, um Tipps und 
Meinungen miteinander auszutauschen und um über Zufriedenheit oder Frustrationen zu 
reden... Die zu Anfang gestellte Frage lässt sich nicht vollständig beantworten.
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JEUDI, 10:30

« Aidant ? En entendant ce mot j’ai déjà 
le poil qui se hérisse. Un artiste n’aide 
pas du tout. Il est aidé », affirme Didier 
Doumergue, metteur en scène. Le se-
cond colloque Bérénice a commencé il y 
a quelques minutes et déjà les opinions, 
parfois très tranchées, s’affirment. Le su-
jet de cette première table-ronde est L’in-
clusion sociale par la culture : qu’est-ce 
qu’être aidant ? Selon lui, l’artiste peut 
aider un.e confrère.soeur exilé.e d’un 
autre pays, à trouver son réseau, s’in-
tégrer dans la profession. Mais quand il 
s’agit de projets d’inclusion sociale, il faut 
impérativement « créer avec », en consi-
dérant les personnes comme des sujets, 
alors même qu’elles ont été « désubjec-
tivées » par la façon dont elles ont été 
traitées. Encore faut-il savoir ce que l’on 
veut créer, comment ? Pour Didier Dou-
mergue, il est hors de question de centrer 
le travail sur les horreurs subies. « Il y a 
des travers terribles aujourd’hui dans le 
théâtre documentaire. Des personnes 
ayant vécu des drames dans leur pays 
viennent nous les raconter sur scène. Et 
après ? On ne sait pas quoi en faire. La 
parole doit être encadrée d’une forme 
esthétique. Il faut produire ensemble une 
fiction. Quand on est artiste, on n’est pas 
travailleur social. »

Autre intervenant, opinion radicalement 
différente : « Je me reconnais totalement 
comme aidant », affirme Daniel Frisoni, 
responsable des rencontres documen-
taires de l’IRTS de Lorraine, festival du 
film d’action sociale. « Tout a commencé 
un matin au petit-déjeuner, entendant 
à la radio qu’Alep était bombardée », ra-
conte-t-il, avant de dérouler son accompa-
gnement à Nancy de jeunes Syrien.ne.s. 
« J’ai voulu aider ceux qui étaient réfugiés 
en France, en leur apprenant le français. 
Mais je n’étais pas formé pour cela. En 
revanche j’ai vite réalisé en entendant 
Kamel Daoud qu’il fallait aussi les aider à 
comprendre les codes de notre société ». 
Avec ses étudiant.e.s en travail social, il 
part avec eux.elles dans Nancy pour une 
découverte culturelle au sens large, patri-
moine pour porte d’entrée. Qu’est-ce que 
ce bâtiment, la mairie ? 

Qu’est-ce que ce fleuve ? Et au fait, les 
étudiant.e.s français.es connaissent-ils.
elles les fleuves de Syrie ? Mais pourquoi 
une des Françaises s’appelle Fatima ? 
« Nous étions à pied d’égalité, autant ai-
dés qu’eux, car ils nous permettaient de 
comprendre qui nous sommes, en met-
tant des mots sur nos étonnements », 
se réjouit Daniel Frisoni. Par ce biais, il 
a d’ailleurs repéré un jeune Syrien ré-
alisateur-monteur, qui a ensuite fait la 
bande-annonce du festival de documen-
taire de l’IRTS : « Alors il n’est plus mi-
grant, mais collaborateur. »

DONNERSTAG, 10:30 UHR

„Helfer? Dieses Wort lässt mir schon die 
Haare zu Berge stehen. Ein Künstler hilft 
gar nicht. Ihm wird geholfen“ behauptet 
der Theaterregisseur Didier Doumergue. 
Das zweite Bérénice-Kolloquium wurde 
erst vor einigen Minuten eröffnet und 
schon werden die verschiedenen, manch-
mal sehr scharfen Meinungen deutlich. 
Das Thema dieser ersten Podiumsdis-
kussion lautet Soziale Inklusion durch 
Kultur: Was heißt Helfer sein? Dem 
Regisseur zufolge kann der/die Künst-
ler/-in einen/-e aus einem anderen Land 
kommenden/-e Kollegen/-in dabei hel-
fen, sein/ihr Netzwerk aufzubauen und 
sich in den Beruf zu integrieren. Wenn es 
aber um Projekte zur sozialen Inklusion 
geht, muss man unbedingt „mit kreativ 
sein“. Die Menschen müssen wieder als 
Subjekte betrachtet werden, nachdem sie 
wie „Nicht-(Mehr)-Subjekte“ behandelt 
wurden. Freilich muss man erst wissen, 
was man schöpfen beziehungsweise 
schaffen will und wie. Für Didier Doumer-
gue kommt eine Fokussierung auf die 
erlebten Grausamkeiten nicht in Frage. 
„Heute gibt es furchtbares Abdriften im 
dokumentarischen Theater. Menschen, 
die in ihrem Land Dramen erlebt haben, 
erzählen uns auf der Bühne von diesen. 
Und dann? Man weiß nichts damit an-
zufangen. Das Wort muss mit einer äs-
thetischen Form eingerahmt werden. Wir 
müssen gemeinsam eine Fiktion schaf-
fen. Wenn man Künstler ist, ist man kein 
Sozialarbeiter.“

Ein weiterer Referent, mit einer radikal 
anderen Meinung: „Ich bekenne mich ab-
solut als Helfer“ gesteht Daniel Frisoni, 
Organisator des Doku-Treffs des regiona-
len Instituts für Sozialarbeit Lothringen 
(IRTS), eines Festivals für Sozialfilme. 
„Alles begann an einem Morgen, beim 
Frühstücken, als ich im Radio von der 
Bombardierung Aleppos hörte“ erzählt 
er, bevor er die Begleitmaßnahmen weiter 
detailliert erläutert, die er in Nancy für 
junge Syrer/-innen umgesetzt hat. „Ich 
wollte denjenigen helfen, die in Frank-
reich Zuflucht gefunden hatten, indem 
ich ihnen Französisch beibrachte. Ich 
war dafür aber nicht ausgebildet. Dank 
den Aussagen von Kamel Daoud verstand 
ich, dass man ihnen auch dabei helfen 
musste, die Verhaltensregeln unserer 
Gesellschaft zu verstehen.“ Mit seinen 
Studenten/-innen aus dem Studiengang 
„Sozialarbeit“ nimmt er junge Syrer/-in-
nen zu einer – im weitesten Sinne – kultu-
rellen Entdeckung der Stadt Nancy, unter 
dem Stichwort „Kulturerbe“, mit. Was ist 
dieses Gebäude? Das Rathaus? Wie heißt 
dieser Fluss? Kennen übrigens die fran-
zösischen Studenten/-innen die Namen 
der Flüsse in Syrien? Und wieso heißt 
eine der Französinnen Fatima? „Wir wa-
ren alle auf Augenhöhe. Sie haben uns so 
viel geholfen, wie wir ihnen. Das Staunen 
wurde in Worte gefasst. Dank ihnen lern-
ten wir uns selbst besser kennen“, freut 
sich Daniel Frisoni. In diesem Rahmen hat 
er übrigens einen jungen Syrer kennen-
gelernt, der Regisseur und Cutter ist und 
der dann mit der Erstellung des Trailers 
für das Doku-Festival des IRTS beauftragt 
wurde: „Er ist kein Flüchtling mehr, son-
dern ein Mitarbeiter.“

DONNER ET RECEVOIR

Faut-il donc chercher le donnant-don-
nant ? « En Calabre (Italie), un contingent 
de Kurdes naufragés en 1997 a contri-
bué à redonner vie au village où ils ont 
été accueillis, Riace. Ils ont restauré les 
maisons et revalorisé les métiers tra-
ditionnels tels que souffleurs de verre, 
fabricants de colliers... », raconte le so-
ciologue des phénomènes migratoires et 
du travail social à l’université de Lorraine, 
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Emmanuel Jovelin. « Le migrant a bien 
voulu venir. Il savait qu’il allait en baver », 
rappelle-t-il, avant d’expliquer combien 
la reconnaissance doit absolument être 
mutuelle.

Mais qu’en pensent les travailleur.euse.s 
sociaux.ales ? « La relation n’est pas la 
même pour un professionnel de l’art ou 
de la culture que pour un travailleur social. 
Il faut tout simplement laisser venir les 
gens, ne pas trop se poser de questions, 
vivre les moments ensemble et en tirer le 
meilleur parti pour chacun », commente 
Sandrine Bertozzi, intervenante sociale 
à ALISéS-CHRS de Briey (Meurthe-et-Mo-
selle), également à la tribune de la pre-
mière table-ronde, sur les aidant.e.s. 

Depuis 2012, elle travaille avec des per-
sonnes en situation d’exil, notamment 
autour du rap, du slam, de l’écriture, des 
marionnettes et de la danse contem-
poraine. « Dans ces moments-là nous 
sommes un peu plus au même niveau 
que d’habitude, moins dans une relation 
aidant-aidé », apprécie-t-elle, même si 
« évidemment les gens se sentent aidés 
et nous remercient ». 
« Aller au spectacle ensemble améliore 
la relation éducative », avance même 
Catherine Keller, éducatrice spécialisée 
au CHRS de Briey, emmenant depuis 
douze ans des usager.ère.s à l’Arsenal, 
et organisant avant et après des temps 

de préparation et de discussion. « Après 
cela ils s’ouvrent plus facilement, parlent 
davantage des difficultés qu’ils ren-
contrent », constate-t-elle.

 
GEBEN UND BEKOMMEN

Soll man nach dem „Gibst du mir, so geb’ 
ich dir“ streben? „In Kalabrien (Italien) 
hat 1997 eine Gruppe von Kurden, die 
über das Meer gekommen war, dazu bei-
getragen, dem Dorf Riace, wo sie empfan-
gen wurden, wieder Leben einzuhauchen. 
Sie haben die Häuser restauriert und tra-
ditionelle Berufe aufgewertet: Glasbläser, 
Halskettenfabrikant...“ erzählt Emmanu-
el Jovelin, Soziologe der Migrationen und 

der Sozialarbeit an der Universität Loth-
ringen. „Der Migrant wollte wohl kommen. 
Er wusste dabei, dass er es schwer haben 
wird“, so Jovelin, der dann darauf hin-
weist, dass die Anerkennung unbedingt 
gegenseitig sein muss. 
Was halten aber Sozialarbeiter/-innen 
davon? „Die Beziehung ist für einen 
Referenten aus dem Kunst- oder dem 
Kulturbereich ganz anders als für einen 
Sozialarbeiter. Man muss die Menschen 
ganz einfach kommen lassen, sich nicht 
zu viele Fragen stellen, die gemeinsa-
men Momente genießen und das Beste 
für jeden daraus ziehen“ kommentiert 
Sandrine Bertozzi, Sozialreferentin beim 

ALISéS-CHRS in Briey (Meurthe-et-Mosel-
le), die ebenfalls an der ersten Podiums-
diskussion über Helfer/-innen teilnimmt. 
Seit 2012 arbeitet sie mit Geflüchteten 
und greift dabei zu den Mitteln Rap, Slam 
und Schreibworkshops, zum Puppen-
theater und zum zeitgenössischen Tanz. 
„In solchen Momenten sind wir – mehr als 
sonst – auf Augenhöhe, weniger in der 
Beziehung Helfer-Geholfener“ weiß sie zu 
schätzen, selbst wenn „die Menschen na-
türlich weiterhin das Gefühl haben, dass 
wir ihnen helfen und uns dafür danken“. 
„Der gemeinsame Besuch von Auffüh-
rungen verbessert die pädagogische Be-
ziehung“ behauptet sogar die Sozialpäda-
gogin Catherine Keller (CHRS in Briey), die 
seit zwölf Jahren Besucher/-innen zum 
Arsenal bringt und vor oder nach jedem 
Besuch Vorbereitungs- und Diskussions-
runden organisiert. „Danach öffnen sie 
sich mehr und sprechen mehr über die 
Schwierigkeiten, auf die sie stoßen“, stellt 
sie fest.

COMMUNIQUER
PAR-DELÀ LES LANGUES
JEUDI, 13:30

Pour tester vraiment la possibilité d’un 
travail à pied d’égalité, et pas seulement 
en parler, place à la pratique. Pour débuter 
le premier après-midi, les participant.e.s 
au colloque étaient invité.e.s à choisir 
entre deux ateliers : soundpainting ou 
théâtre en éton (une des langues du Ca-
meroun). Artistes, professionnel.le.s des 
structures culturelles, travailleur.euse.s 
sociaux.ales et exilé.e.s, intervenant.e.s 
et simples participant.e.s, tou.te.s mê-
lé.e.s et tou.te.s débutant.e.s. Tandis que 
dans une salle Dominique Bela, un des 
artistes accompagnés par le programme 
Bérénice, fait dialoguer son groupe dans 
une langue qu’ils ne comprennent pas, 
dans la grande salle de l’Arsenal, la cla-
rinettiste Delphine Froeliger éveille des 
vocations de musicien.ne.s... sans instru-
ments ! Seuls les gestes, sons créés par 
les mouvements du corps, éclats de voix 
ou de rire, bruissements et onomatopées 
composent l’orchestre. L’exercice est phy-
sique, invite à se défaire de l’image que 
l’on renvoie, à se connecter à l’énergie du 

−
CLAUDE SOMOT
Photographe Fotograf 

« J’entends certaines personnes dérangées par les projets mettant
en scène de simples récits de vie. La fiction aurait seule sa place
au théâtre. Moi, je trouve très important le théâtre documentaire,
pour libérer la parole des réfugiés et qu’on les entende. »

„Ich höre von manchen Personen, dass sie von Projekten, die einfache 
Lebenserzählungen auf die Bühne bringen, irritiert sind. Allein die 
Fiktion gehöre demnach zum Theater. Ich meinerseits finde das 
dokumentarische Theater sehr wichtig, um dafür zu sorgen, dass 
Flüchtlinge sich frei ausdrücken können und dass wir sie hören.“

−
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groupe, à observer la singularité de ses 
membres... Crescendo, sur le Boléro de 
Ravel, le sourire aux lèvres et les corps 
de plus en plus déhanchés, le groupe 
fusionne dans un élan de plaisir partagé.

JEUDI, 15:00

Un préambule idéal pour reprendre le 
colloque avec sa deuxième table-ronde : 
Faire un atelier avec des participant.e.s 
allophones. « Les gestes sont universels. 
Le soundpainting permet vraiment de 
s’exprimer et de fédérer le groupe, d’au-
tant que si les musiciens se trompent de 
signe, c’est au soundpainter de compo-
ser avec, de sorte qu’il n’y a jamais d’er-
reurs », explique l’intervenante Delphine 
Froeliger, avant de relater l’invention de 
cette technique par le chef d’orchestre 
allemand Walter Thomson en 1974. 

Musicienne et référente pédagogique 
pour l’orchestre Démos de Metz (pro-
gramme de la Philharmonie de Paris 
soutenant des ensembles comprenant 
notamment des élèves éloigné.e.s de la 
culture et apprenant des instruments 
pendant trois ans), elle utilise cette tech-
nique depuis deux ans et demi après s’y 
être formée, des centaines de gestes très 
codifiés étant répertoriés. Dans la salle 
se lève un vent d’enthousiasme : « Nous 
pratiquons trop peu l’expression corpo-

relle. », « Le jeu de l’acteur est similaire 
partout dans le monde. », « Cet outil a 
beaucoup de sens. ».

Au sujet de l’atelier de Dominique Bela en 
éton, une participante se réjouit égale-
ment : « J’ai vraiment le sentiment d’avoir 
appris cette langue, et avec l’aide de mon 
corps, j’ai réussi. ». 

ÜBER DIE SPRACHEN
HINAUS KOMMUNIZIEREN
DONNERSTAG, 13:30 UHR

Um nicht mehr nur über die Möglich-
keit einer Arbeit auf Augenhöhe zu spre-
chen, sondern sie konkret zu erleben: 
Zeit für die Praxis! Zu Beginn des ersten 
Nachmittags können die Teilnehmer/-
innen am Kolloquium zwischen zwei 
Workshops wählen: Soundpainting oder 

Theater in der Eton-Sprache, einer der 
Sprachen Kameruns. Künstler/-innen, 
Mitarbeiter/-innen der Kultureinrichtun-
gen, Sozialarbeiter/-innen, Migranten/-in-
nen, Referenten/-innen und „einfache“ 
Teilnehmer/-innen: alle gemischt, alle 
Anfänger/-innen. In einem Raum lässt 
Dominique Bela, einer der vom Béréni-
ce-Programm begleiteten Künstler/-in-
nen, die Teilnehmer/-innen miteinander 
in einer Sprache kommunizieren, die sie 
nicht kennen. Parallel, im großen Saal 

des Arsenals, weckt die Klarinettistin 
Delphine Froeliger neue musikalische 
Fähigkeiten... ohne Instrumente! Allein 
die von Körperbewegungen entstehen-
den Gesten und Töne, die Stimmensal-
ven oder Gelächter, die Geräusche und 
Lautmalereien bilden das Orchester. Die 
Übung stellt den Körper auf die Probe und 
lädt dazu ein, das widerspiegelte Image 
loszuwerden, sich der Gruppenenergie 
anzuschließen, die Eigenheit eines je-
den Mitglieds der Gruppe wahrzuneh-
men... Crescendo, mit Ravels Boléro, mit 
Lächeln auf den Gesichtern und immer 
mehr schwingenden Körpern wächst die 
Gruppe zusammen, im Überschwang der 
gemeinsam erlebten Freude.  

DONNERSTAG, 15:00 UHR

Eine ideale Präambel zur Fortführung des 
Kolloquiums und zu Beginn der zweiten 
Podiumsdiskussion: Einen Workshop mit 
fremdsprachigen Teilnehmern/-innen lei-
ten. „Gesten sind universell. Soundpain-
ting gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, 
sich auszudrücken und bringt die Gruppe 
zusammen. Wenn die Musiker ein Zeichen 
verpassen, muss der Soundpainter damit 
zurechtkommen und dafür sorgen, dass 
kein weiterer Fehler auftritt“, erklärt die 
Referentin Delphine Froeliger, bevor sie auf 
die Erfindung dieser Technik, die im Jahr 
1974 durch den deutschen Dirigenten Wal-
ter Thomson entwickelt wurde, hinweist. 
Als Musikerin und Pädagogikreferentin 
beim Orchester Démos in Metz (Förde-
rungsprogramm der Pariser Philharmonie 
für Ensembles mit unter anderem kultur-
fernen Schülern/-innen, die drei Jahre lang 
ein Instrument zu spielen lernen), ver-
wendet Delphine Froeliger diese Technik 
seit zweieinhalb Jahren, nachdem sie 
sich ausbilden ließ und sich selbst mit den 
Hunderten von kodierten Gesten vertraut 
machte. Enthusiasmus füllt den Raum: 
„Wir arbeiten viel zu wenig mit körper-
lichen Ausdrucksformen.“, „Überall in der 
Welt spielt der Schauspieler gleich.“, „Diese 
Technik ist sehr sinnvoll.“
Von Dominique Belas Workshop in Eton-
Sprache ist auch eine Teilnehmerin begeis-
tert: „Ich habe echt den Eindruck, diese 
Sprache gelernt zu haben. Mit Hilfe meines 
Körpers habe ich es geschafft.“ 

−
FATOU MBODJ
Doctorante en linguistique à l’Université de Lorraine 
Doktorandin der Sprachwissenschaft an der Universität Lothringen

« Proposer aux personnes de s’exprimer par le théâtre peut les aider 
à s’extérioriser, mais pas toujours. Parfois, elles ne souhaitent pas 
se libérer. Elles acceptent pour faire plaisir, car elles se sentent 
redevables, mais cela ne leur fait pas de bien. » 

„Personen dazu einladen, sich durch das Theater auszudrücken,
kann ihnen dabei helfen, sich nach außen zu öffnen, aber nicht immer. 
Manchmal möchten sie sich nicht befreien. Sie tun es, um den Anderen 
eine Freude zu machen, weil sie sich zu Dank verpflichtet fühlen,
aber das tut ihnen nicht gut.“

−
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DES ÉMOTIONS
UNIVERSELLES

Autre intervenant, Joël Helluy, à la fois 
éducateur spécialisé et comédien, té-
moigne de sa démarche au sein des 
ateliers de théâtre El Warsha qu’il anime 
dans le cadre du projet Bérénice, et 
qui mêlent autochtones et allophones. 
« Nous travaillons à partir de ce que nous 
avons d’universel : dans tous les pays 
on rit, on pleure, on baille, on a faim, on 
chante. Lors des premières séances, 
nous faisons des exercices de rythme 
et entrons dans une communication 
où nous n’avons pas la même façon de 
bouger, d’exprimer des sentiments. La 
rencontre se fait. Nous commençons 
souvent par des jeux de cour d’école : 1, 2, 
3 soleil, le chef d’orchestre... Ils existent 
aussi dans les Balkans, en Asie, même 
s’ils s’appellent autrement. Nous avons 
cette chose en commun et cela nous dé-
tend immédiatement. »

Oui, on peut traiter de l’exil avec réjouis-
sance, insiste Mwoloud Daoud, metteur 
en scène et codirecteur du Schams, un 
atelier de musique et de théâtre inclusif 
primé en 2017 par le Prix allemand de 
l’intégration. Arrivé en Allemagne en 2014 
comme réfugié syrien, il utilise dans son 
théâtre l’absurde, le grotesque, le sar-
casme. « Il n’est pas facile que les deux 
cultures se rejoignent, mais l’exil n’est 
pas une prison. C’est une nouvelle façon 
de vivre. Une nouvelle culture. Un nouvel 
espace de liberté. » .

UNIVERSELLE EMOTIONEN

Ein weiterer Referent, Joël Helluy, gleich-
zeitig Sozialpädagoge und Schauspieler, 
beschreibt seine Arbeitsweise in den 
Theaterworkshops El Warsha, die er im 
Rahmen des Bérénice-Projekts leitet und 
die Einheimische und Fremdsprachen-
sprechende zusammenbringen. „Wir 
arbeiten mit dem, was uns universal ver-
bindet: Man lacht, weint, gähnt, hat Hun-
ger und singt in allen Ländern. Bei den 
ersten Sitzungen wird es mit Rhythmen 
ausprobiert und so entsteht eine Kommu-
nikation, bei der wir unterschiedlich in Be-

wegung geraten und Gefühle äußern. Hier 
findet die Begegnung statt. Wir beginnen 
oft mit Schulhofspielen: Ochs am Berg, 
Wer ist der Dirigent?... Sie werden auch 
auf dem Balkan oder in Asien gespielt, sie 
haben nur andere Namen. Das haben wir 
gemeinsam und damit entsteht direkt 
eine entspannte Atmosphäre.“

Ja, man kann das Thema Exil mit Fröhlich-
keit behandeln, betont Mwoloud Daoud, 
Theaterregisseur und Mitdirektor von 
Schams, eines integrativen Musik- und 
Theaterprojekts, das 2017 mit dem Deut-
schen Integrationspreis ausgezeichnet 
wurde. 2014 als syrischer Flüchtling nach 
Deutschland gekommen greift er in sei-
nem Theater zum Absurden, zum Skurri-
len und zum Sarkasmus. „Beide Kulturen 
lassen sich nicht einfach zusammenbrin-
gen. Exil ist aber kein Gefängnis, sondern 
eine neue Lebensweise, eine neue Kultur, 
ein neuer Freiheitsraum.“

L’EXIL, SUJET PRINCIPAL
DES ARTISTES EXILÉ.E.S
JEUDI, 16:15

Mais quand l’art et la culture ne sont plus 
seulement un vecteur d’inclusion mais 
un projet de vie, une nécessité existen-
tielle ? Quand l’exilé.e est artiste, quelle 
nouvelle façon de créer ? Peut-il.elle si fa-
cilement raconter autre chose que l’exil ? 
Ressent-il.elle une mission vis-à-vis des 
autres exilé.e.s ? À la question posée par 
la dernière table-ronde de la première 
journée de colloque, Parler de l’exil : quel 
positionnement de l’artiste face aux 
récits de vie ?, la parole est donnée, en 
tribune, à deux exilé.e.s : Wejdan Nassif, 
auteure syrienne, et Miguel Bejarano 
Bolívar, comédien d’origine colombienne. 
Ayant commencé l’écriture en Syrie par 
des récits épistolaires, Wejdan Nassif a 
poursuivi à Metz en recueillant les récits 
d’habitant.e.s de Borny, un quartier très 
multiculturel.

Avec l’accompagnement de la Bérénice 
Factory, elle en a fait un livre, À vau l’eau  
(édition bilingue en arabe et en français 
chez Ill Éditions). Huit histoires d’habi-
tant.e.s ayant vécu l’exil, intercalées de 

récits de sa propre histoire, faisant donc 
dialoguer les parcours, l’auteure deve-
nant un de ses personnages. « Nous, les 
réfugiés, avons tous la même expérience 
: raconter notre histoire à l’Ofpra, être pa-
ralysé par les difficultés de langue, man-
ger des plats français que nous n’aimons 
pas au début. Je peux imaginer ce qu’ils 
ont ressenti, et à la fin à Borny beaucoup 
de gens voulaient me raconter leur his-
toire, mais aussi l’histoire de leur pays, 
comme on le fait tous dans nos récits 
pour l’Ofpra. La parole est une façon de 
survivre et de guérir », se souvient-elle. 
Même quand elle va au spectacle, elle 
cherche encore, en résonnance, des ré-
cits cousins du sien. « J’ai besoin que l’on 
parle de moi en tant qu’exilée, retrouver 
sur scène d’autres voix sur la même réa-
lité. Cela tisse un lien entre nous, exilés et 
non exilés. Nous vivons tous sur la même 
planète ». Dans la salle, un participant 
abonde : « D’après tous les spectacles 
que j’ai vus avec des réfugiés, j’ai l’im-
pression que notre travail est de mettre 
en scène leur récit car c’est une façon 
pour nous de nous les approprier, de les 
faire vraiment rentrer dans notre pays. »
Trente ans après son arrivée en Alle-
magne, Miguel Bejarano Bolívar com-
pose encore entre le sentiment d’être 
un étranger aux yeux de certain.e.s, et 
le sentiment d’avoir trouvé sa place. « Ce 
que les gens connaissent de la Colombie, 
c’est la cocaïne, alors je sens souvent 
qu’on me regarde comme un trafiquant 
de drogue. Mais en même temps, en Alle-
magne j’ai trouvé le calme, la tranquillité 
que je n’avais jamais eue en Colombie 
pour pouvoir écrire et j’ai pu me frayer 
une voie grâce à l’art ». L’essentiel de son 
activité de dramaturge et pédagogue est 
encore lié à ces thématiques. « Je n’ai 
jamais oublié ma patrie. Je me sens en-
core un pied en Allemagne et un pied en 
Colombie. Les pièces que j’écris tournent 
toujours autour de l’exil. Je travaille avec 
des écoles où 95% des élèves sont d’as-
cendance immigrée. Je veux les aider à 
avoir une patrie, par la musique, la danse, 
le théâtre. Quand des enfants se donnent 
la main et se mettent à danser en tour-
nant ensemble, c’est un grand bonheur ».
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EXIL ALS HAUPTTHEMA
VON EXILKÜNSTLERN/
-INNEN
DONNERSTAG, 16:15 UHR

Wann sind Kunst und Kultur nicht mehr 
nur Inklusionsinstrumente, sondern 
werden zum Lebensprojekt und existen-
ziellen Muss? Mit welchen neuen Formen 
wird der/die des Landes verwiesene 
Künstler/-in schöpferisch tätig? Kann 
er/sie so einfach von etwas anderem als 
vom Exil erzählen? Denkt er/sie, dass 
ihm/ihr eine besondere Verantwortung 
gegenüber anderen Exilmenschen zu-
teil wird? Am Ende dieses ersten Tages 
stellt die letzte Podiumsdiskussion des 
Kolloquiums folgende Frage: Übers Exil 
reden: welche Stellung nimmt der/die 
Künstler/-in zu biografischen Erzählun-
gen ein? Auf dem Podium werden zwei 
Künstlern/-innen mit Fluchterfahrung 
das Wort erteilt: Wejdan Nassif, Schrift-
stellerin aus Syrien, und Miguel Bejarano 
Bolívar, Schauspieler aus Kolumbien. 

Wejdan Nassif hatte schon in Syrien Brief-
erzählungen geschrieben. Sie machte in 

Metz weiter, in dem sie Erzählungen von 
Einwohnern/-innen des sehr multikultu-
rellen Stadtviertels Borny sammelte. Mit 
der Unterstützung der Bérénice-Factory 
machte sie daraus ein Buch: À vau l‘eau  
(zweisprachige, arabisch-französische 
Auflage beim Verlag ILL Edition). Acht 
Geschichten von Einwohnern/-innen, die 
das Exil erlebt haben, und dazwischen Er-
zählungen aus ihrer eigenen Geschichte: 
Somit entsteht ein Dialog zwischen den 
verschiedenen Werdegängen und die 
Autorin wird zu einer ihrer Figuren. „Wir 
Flüchtlinge haben alle die gleichen Erfah-
rungen gemacht: der Ofpra (französische 
Organisation zum Schutz von Flüchtlin-
gen und Heimatlosen) unsere Geschich-
te erzählen, gelähmt von sprachlichen 
Schwierigkeiten sein, französische Ge-
richte essen, die wir anfangs nicht mö-
gen. Ich kann mir vorstellen, was sie emp-
funden haben. Am Ende wollten mir sehr 
viele Menschen aus Borny ihre persönli-
chen Geschichten erzählen, aber auch die 
Geschichten ihrer Länder, wie wir dies alle 
in unseren Berichterstattungen für die 
Ofpra tun. Reden ist eine Art zu überleben 
und zu heilen“, erinnert sie sich. Auch als 

Zuschauerin sucht sie immer noch, in den 
besuchten Stücken, nach verwandten 
Erzählungen, die im Einklang mit ihren 
eigenen stehen. „Ich habe das Bedürf-
nis, dass man von mir als Geflüchtete 
spricht und dass auf der Bühne weitere 
Stimmen dieselbe Realität wiedergeben. 
Es knüpft Verbindungen zwischen uns, 
zwischen Geflüchteten und den anderen. 
Wir wohnen alle auf demselben Plane-
ten.“ Im Raum bestätigt ein Teilnehmer: 
„Nach allen Stücken mit Geflüchteten, die 
ich gesehen habe, habe ich den Eindruck, 
dass unsere Arbeit darin besteht, ihre Er-
zählungen zu inszenieren. So eignen wir 
uns diese Erzählungen an und lassen die 
Erzählenden richtig rein in unser Land.“

Dreißig Jahre nach seiner Ankunft in 
Deutschland schwankt Miguel Bejarano 
Bolívar immer noch zwischen dem Ge-
fühl, ein Ausländer für manche zu sein 
und dem Gefühl, hier einen Platz gefun-
den zu haben. „Viele Menschen verbinden 
Kolumbien mit Kokain. So habe ich oft 
den Eindruck, als Drogendealer betrach-
tet zu werden. Gleichzeitig fand ich aber 
in Deutschland eine Ruhe, die ich in Ko-
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lumbien nie gespürt oder erlebt hatte. Die 
Ruhe zu schreiben. So konnte ich dank 
der Kunst meinen Weg finden.“ Ein Groß-
teil seiner Aktivitäten als Dramaturg und 
Pädagoge ist immer noch mit diesen The-
men verbunden. „Ich habe meine Heimat 
nie vergessen. Heute noch habe ich einen 
Fuß in Deutschland und den anderen in 
Kolumbien. Die Stücke, die ich schreibe, 
beschäftigen sich mit dem Exil. Ich arbei-
te mit Schulen, an denen 95% der Schüler 
Migrationshintergründe haben. Ich will ih-
nen dabei helfen, mit der Musik, dem Tanz 
oder dem Theater eine Heimat zu finden. 
Wenn Kinder sich die Hand geben und be-
ginnen zusammen zu tanzen, ist das ein 
großes Glücksgefühl.“

RACONTER CE QUE
L’ON N’A PAS VÉCU
VENDREDI, 10:00

Mais cette sensation d’avoir des racines 
ailleurs, ce questionnement sur l’identité 
existe également pour les natif.ive.s de 
nos contrées. L’exil n’est pas que l’affaire 
des dernier.ère.s arrivé.e.s. Preuve en est 
avec le beau spectacle de rue itinérant 
Patua Nou, de la compagnie belge le COR-
RIDOR (une coproduction de la Caravane 
Bérénice). Présenté autour de l’Arsenal à 
l’issue des deux journées de colloque, il 
raconte huit récits de vie, en chant et en 
dessin, de personnes vivant en Belgique, 
sur le modèle des patachitras, dispositifs 
d’art narratif du Bengale. Pour démarrer la 
deuxième journée, il était bon de s’y attar-
der, comprendre sa genèse, les méandres 
de sa conception, avec un temps dédié à 
l’échange avec sa metteuse en scène et 
directrice artistique, Dominique Rood-
thooft, ainsi que plusieurs de ses comé-
dien.ne.s. Pour produire ces histoires, 
ceux-ci ont en effet travaillé sur leur 
propre histoire familiale. Parfois sombre, 
elle n’était cependant jamais racontée de 
manière violente ou sur le ton de la com-
plainte. C’est pourquoi les illustrations ne 
calquent pas les récits de manière crue. 
« Non, les exilés ne sont pas tous des 
victimes. Ils ont une force incroyable, une 
volonté de vie, d’engagement. Oui, leur 
parcours nous émeut, mais il ne faut pas 
être dépassé par l’émotion. Il faut conti-

nuer à penser. Pour moi la mission de l’ar-
tiste est de placer les spectateurs dans 
cette attente joyeuse, au sens deleuzien. 
Je ne veux pas provoquer chez eux le sen-
timent d’impuissance ». 

ERZÄHLEN, WAS MAN
NICHT ERLEBT HAT
FREITAG, 10:00 UHR

Auch Menschen, die in unseren Ländern 
geboren wurden, haben aber das Gefühl, 
woanders Wurzeln zu haben und hinter-
fragen ihre Identität. Exil betrifft nicht nur 
die Neuangekommenen. Beweis dafür ist 
das schöne Wanderstraßentheaterstück 
Patua Nou der belgischen Kompanie le 
CORRIDOR (eine Koproduktion der Béré-
nice-Caravane). Rund um das Arsenal am 
Ende der beiden Kolloquiumstage präsen-
tiert, erzählt das Stück von acht Biografien 
von in Belgien lebenden Personen; mit 
Gesang und Zeichnungen angelehnt an 
Patachitras, eine Erzählkunst aus Ben-
galen. Der Beginn des zweiten Tages gibt 
Anlass zu einer Auseinandersetzung mit 
diesem Stück, mit dessen Entstehungs-
geschichte und dessen gewundener 
Entwicklung. Dazu findet ein Austausch 
mit der Regisseurin und künstlerischen 
Leiterin Dominique Roodthooft sowie mit 
mehreren mitwirkenden Schauspielern/-
innen statt. Die Letzteren haben nämlich 
ihre eigenen Familiengeschichten ver-
arbeitet, um diese neuen Geschichten 
zu entwerfen. Einige waren zwar dunkel, 
wurden aber nie auf heftige Weise oder 
mit Klageliedertönen erzählt. Auch die 
Illustrationen zeichnen diese Erzählun-
gen nicht auf harte Weise nach. „Nein, 
Menschen im Exil sind nicht alle Opfer. 
Sie haben eine unglaubliche Kraft, einen 
Engagements- und Lebenswillen. Ja, ihr 
Werdegang berührt uns, aber wir müssen 
uns nicht von der Emotion einnehmen 
lassen. Wir müssen weiter nachdenken. 
Für mich besteht die Aufgabe des Künst-
lers darin, bei den Zuschauern fröhliche 
Erwartungen zu wecken, in Deleuzes Sin-
ne. Ich will bei ihnen kein Machtlosigkeits-
gefühl wachrufen.“ 

LEVER LES FREINS
JURIDIQUES
VENDREDI, 11:00

Retour au travail de terrain avec des ré-
fugié.e.s et justement, ses contraintes 
juridiques, qui pourraient amener à dé-
sespérer. La table-ronde suivante, Com-
ment le droit d’asile est-il géré en Grande 
Région ?, commence par ce constat : 
Mohamed Kushari, artiste syrien accom-
pagné par la Bérénice Factory, n’a pas 
été autorisé à quitter l’Allemagne pour se 
rendre au colloque. Une contrainte liée à 
son statut de protégé subsidiaire. Mener 
un projet européen avec des réfugié.e.s 
passe en effet par une familiarisation, 
même pour ceux.celles dont ce n’est pas 
le métier – comme les structures cultu-
relles – avec les règlements de son pays 
et ceux des pays partenaires voisins. 
Selon Nicolas Contor, directeur du Centre 
régional d’intégration en province de 
Luxembourg (Belgique), le niveau d’inté-
gration requis, et notamment de maîtrise 
de la langue, est de plus en plus élevé, et 
donne lieu à un nombre d’heures de cours 
obligatoires de plus en plus élevé, même 
si l’obligation de résultats n’existe pas en-
core. Pour Maurice Melchior, président du 
Collectif d’accueil des solliciteurs d’asile 
en Moselle, fonctionnant uniquement 
avec le bénévolat, « le parcours est très 
complexe et demande une grande tech-
nicité. C’est une maltraitance sociale et 
bureaucratique. Parfois ils arrivent au 
bout et on leur conteste même leur iden-
tité ». Une difficulté accrue par le manque 
d’avocat.e.s spécialisé.e.s dans le droit 
d’asile et des étranger.ère.s, estime l’un 
d’entre eux, Daniel Delrez : « Sur 250 au 
barreau de Metz, cinq sont à peu près 
spécialisés ». Une même bureaucratie 
est dénoncée côté allemand par l’avocat 
Bernard Dahm, racontant les procédures 
et délais intenables. 

VENDREDI, 14:00
Alors que même les spécialistes recon-
naissent leurs limites, que peuvent faire 
les artistes pour mener leurs projets ? 
C’est le sujet de la dernière table-ronde, 
Travailler avec des artistes demandeur.
euse.s d’asile ou réfugié.e.s : cadres ju-
ridiques. Pour l’introduire est diffusé un 
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extrait sonore du spectacle Les chemins 
de traverse, que la compagnie messine 
Les Heures paniques a monté avec 
quatre demandeur.euse.s d’asile rencon-
tré.e.s sur le camp de Blida. Y est jouée 
une conversation téléphonique entre la 
directrice artistique et la préfecture, à qui 
elle demande des titres de séjour excep-
tionnel en raison de la tournée. Passant 
d’interlocuteur.rice en interlocuteur.rice, 
de répondeur en redirection, l’absurde 
de la situation fait rire. « Mais cela s’est 
réellement passé. Au final, je n’ai jamais 
obtenu de réponse à ma demande », ra-
conte Maud Galet-Lalande à la tribune, 

avant de détailler les nombreuses em-
bûches rencontrées tout au long de ce 
projet, dont le casse-tête pour rémunérer 
ses comédiens qui n’ont théoriquement 
pas le droit de travailler. Un mois après 
son lancement, quand le spectacle est en 
phase d’écriture avec les quatre deman-
deurs d’asile, l’un d’entre eux, John, est 
expulsé vers l’Allemagne (procédure Du-
blin). Puis un deuxième, Damir, reçoit son 
OQTF (Obligation de Quitter le Territoire 
Français) et devient donc expulsable à 
tout moment. « Il fallait absolument pro-
longer le spectacle. Nous avons obtenu 
de nouvelles dates, des articles dans la 
presse, fait signer une pétition aux 4 000 
signatures ». Ce qui n’a pas empêché l’ex-
pulsion de Damir. 

JURISTISCHE
HINDERNISSE UMGEHEN
FREITAG, 11:00

Zurück zur Feldarbeit und genau zu die-
sen juristischen Hindernissen, die uns 
bei Projekten mit Flüchtlingen zur Ver-
zweiflung bringen könnten. Die Podiums-
diskussion – Wie wird das Asylrecht in 
der Großregion gehandhabt? – beginnt 
mit folgender Feststellung: Der syrische 
Künstler Mohamed Kushari, der von der 
Bérénice-Factory begleitet wird, durfte 
Deutschland nicht verlassen, um an die-
sem Kolloquium teilzunehmen. Es liegt 

an seinem Status als „Person mit Anrecht 
auf subsidiären Schutz“. Die Durchfüh-
rung von europäischen Projekten mit 
Flüchtlingen setzt tatsächlich voraus, 
dass alle – auch die Kultureinrichtungen, 
die nicht vom Fach sind – sich mit den ge-
setzlichen Vorschriften ihres Landes und 
der benachbarten Partnerländer vertraut 
machen. Dem Direktor des regionalen 
Integrationszentrums der Provinz Lu-
xemburg (Belgien) Nicolas Contor zufolge 
wird das verlangte Integrationsniveau, 
insbesondere das Sprachniveau, immer 
höher: Die Anzahl der vorgeschriebenen 
Sprachkursstunden steigt immer wei-
ter, wobei noch keine Erfolgspflicht vor-
geschrieben wird. Für Maurice Melchior, 
dem Vorsitzenden des Kollektivs für den 

Empfang von Asylbewerbern im Departe-
ment Moselle, das ausschließlich mit 
ehrenamtlichen Kräften arbeitet, „ist der 
Prozess sehr komplex und verlangt ein 
hohes Fachwissen. Es ist soziale und 
bürokratische Misshandlung. Manchmal 
meistern sie ihn und dennoch wird ihnen 
ihre Identität abgestritten“. Der Mangel 
an auf Exil- und Ausländerrecht speziali-
sierten Rechtsanwälten/-innen macht es 
noch schlimmer, schätzt der Anwalt Da-
niel Delrez: „Von den 250 Rechtsanwälten 
der Anwaltskammer Metz sind fünf mehr 
oder minder darauf spezialisiert“. Diese 
Bürokratie wird auch auf deutscher Seite 
vom Anwalt Bernard Dahm angeprangert, 
der von unhaltbaren Verfahrungen und 
Fristen erzählt. 

FREITAG, 14:00

Wenn selbst Experten die Limitierung 
des Systems erkennen, was können 
denn Künstler/-innen tun, um ihre Pro-
jekte durchzuführen? Darum geht es 
bei der letzten Podiumsdiskussion: Mit 
asylsuchenden oder ausgewiesenen 
Künstlern/-innen arbeiten: der juristi-
sche Rahmen. Als Einführung gibt es 
eine Tonaufnahme aus dem Stück Die 
Schleichwege, das die Kompanie Les 
Heures paniques aus Metz mit vier Asyl-
bewerbern/-innen aus dem Blida-Lager 
entwickelt hat. Hier wird ein telefonisches 
Gespräch zwischen der künstlerischen 
Leiterin der Kompanie und der Präfektur 
wiedergegeben, bei dem sie um Sonder-
aufenthaltsgenehmigungen aufgrund 
einer Tournee bittet. Sie wird ständig 
mit anderen Ansprechpartnern/-innen 
verbunden, hinterlässt Nachrichten auf 
Anrufbeantwortern, ihr Anruf wird umge-
leitet... Die Absurdität der Situation bringt 
den Zuhörern/-innen zum Lachen. „Es ist 
aber wirklich so gelaufen. Im Endeffekt 
bekam ich keine Antwort auf meine Fra-
ge“ erzählt Maud Galet-Lalande auf dem 
Podium, bevor sie die vielen Fallstricke, 
in die sie im Laufe des Projekts geraten 
ist, detailliert wiedergibt. Dazu gehört die 
komplexe Frage der Bezahlung der Künst-
ler/-innen, die theoretisch nicht arbeiten 
dürfen. Einen Monat nach Projektbeginn, 
als sie dabei waren, das Stück mit den 
vier Asylbewerbern zu schreiben, wurde 

−
LAURA MAHÉ
Responsable culturelle à l’Espace Malraux, à Geispolsheim 
Kulturbeauftragte beim Espace Malraux in Geispolsheim

« Nous avons beaucoup programmé d’artistes réfugiés ainsi
que des compagnies françaises traitant de ces questions.
Je constate malheureusement que souvent la vision est misérabiliste, 
compassionnelle. Je voudrais donner d’eux une autre image. » 

„Wir hatten sehr viele Flüchtlingskünstler im Programm, 
sowie französische Kompanien, die sich mit diesen Fragen 
auseinandersetzten. Leider stelle ich viel Schwarzmalerei und Mitleid 
in den vermittelten Botschaften fest. Ich würde gerne ein anderes Bild 
von ihnen liefern.“

−
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einer von denen, John, nach Deutschland 
abgeschoben (Dublin-Verfahren). Dann 
bekam ein Zweiter, Damir, den Bescheid, 
er müsse Frankreich sofort verlassen und 
konnte damit jederzeit abgeschoben wer-
den. „Wir mussten unbedingt die Tournee 
verlängern. Wir haben neue Termine be-
kommen, Artikel in der Presse veröffent-
licht und 4.000 Unterschriften auf unse-
rer Petition gesammelt“. Dies verhinderte 
aber nicht Damirs Abschiebung. 

MONTRER L’EXEMPLE

Alors que Maud Galet-Lalande s’est atta-
chée à multiplier les demandes officielles, 
lettres de recommandations, de son côté 
Ariel Cypel, autre intervenant de la table-
ronde, a témoigné d’une tout autre mé-
thode. Coordinateur général de l’Atelier des 
artistes en exil, à Paris, comptant 1 000 m² 
de locaux, il met à disposition des espaces 
de travail, assure un accompagnement 
administratif et social, organise des cours 
de français par l’art, des événements 
culturels prétextes aux rencontres, met en 
relation avec des galeries, des scénaristes, 
etc. pour en permanence 150 artistes ac-
tif.ive.s.
« Nous n’envoyons jamais d’artiste 
quelque part sans qu’il ne soit payé et 
déclaré, et nous n’en demandons pas l’au-
torisation. Nous payons toutes les cotisa-
tions, ce n’est pas du travail au noir. Avec 
500 cachets par an, la police est parfaite-
ment au courant, et même la préfecture 
nous les envoie. Ils savent qu’on ne peut 
pas empêcher un chanteur de chanter, 
un peintre de peindre ». Agir de manière 
légale est de toute façon selon lui soumis 
à interprétation. « La loi est schizophrène. 
Elle accorde normalement une aide finan-
cière, l’ADA, et un logement, en échange de 
quoi le demandeur d’asile n’a pas le droit 
de travailler. Or plus de la moitié ne sont 
pas hébergés, mais on leur demande mal-
gré tout de ne pas travailler. Par ailleurs un 
décret Valls de 2014 établit que toute de-
mande de régularisation avec contrats de 
travail doit être favorisée ». Le message 
d’Ariel Cypel est clair : « Le secteur culturel 
doit prendre son courage à deux mains. 
Les grands théâtres aussi. À eux de décla-
rer les artistes avec qui ils collaborent. Si 

tous les lieux culturels hébergeaient une 
famille, un couple, mettaient à disposition 
des espaces de création, ils montreraient 
l’exemple ». 

Et si la solution était d’agir sous la pro-
tection d’une grande collectivité ou insti-
tution, justement ? Dernier intervenant, 
Eugen Georg, fondateur de l’Arrival room, 
à Sarrebruck, où sont proposés des ate-
liers théâtre, a obtenu de la ville la mise à 
disposition d’un bus pour aller davantage 
vers les personnes. 

À l’heure du bilan du colloque, les sujets 
semblent encore loin d’être clos, et no-
tamment tous les écueils qui se dressent 
sur le chemin des porteur.euse.s de tels 
projets et qui auraient mérité de longs dé-
veloppements. 

Bien faire n’est pas simple. Mais à l’issue 
de deux jours d’échanges, une petite 
musique semble chanter dans tous les 
esprits. Celle d’un idéal à atteindre, aux 
multiples chemins possibles. « À nous de 
continuer à travailler ensemble, et être 
des multiplicateurs de ce que l’on a ap-
pris », lance une participante. Un parfait 
mot de la fin... ou de commencement ! 

ALS VORBILD DIENEN

Während Maud Galet-Lalande sich mit un-
zähligen offiziellen Anträgen und Empfeh-
lungsschreiben befasste, war Ariel Cypels 
Methode ganz anders, wie er es auf dem 
Podium erzählt. Als Hauptkoordinator des 
Pariser Ateliers für Exilkünstler/-innen, 
das über Räumlichkeiten mit einer Fläche 
von 1.000 Quadratmetern verfügt, stellt 
er Arbeitsräume zur Verfügung, über-
nimmt die administrative und soziale 
Betreuung, bietet die Kurse „Französisch 
durch Kunst“, organisiert Begegnungen 
fördernde Kulturveranstaltungen, vermit-
telt Galerien, Drehbuchautoren usw. Dies 
alles kontinuierlich für 150 aktive Künst-
ler/-innen. 

„Wir schicken nie einen Künstler irgend-
wohin, ohne dass er offiziell angemeldet 
und bezahlt wird und dafür bitten wir um 
keine Erlaubnis. Wir zahlen all unsere 

Sozial- und Steuerbeiträge, es ist keine 
Schwarzarbeit. Mit 500 Gagen im Jahr 
weiß die Polizei darüber Bescheid und 
die Präfektur schickt sie sogar zu uns. 
Sie wissen, dass man einen Sänger oder 
einen Maler nicht davon abhalten kann zu 
singen oder zu malen.“ Legal zu handeln 
kann ihm zufolge sowieso unterschiedlich 
interpretiert werden. „Das Gesetz ist schi-
zophren. Normalerweise sollen eine finan-
zielle Hilfe – in Frankreich ADA genannt 
– und eine Unterkunft gewährleistet wer-
den. Als ‚Gegenleistung’ darf der Asylbe-
werber nicht arbeiten. In Wirklichkeit hat 
mehr als die Hälfe keine Unterkunft und 
trotzdem dürfen sie nicht arbeiten. Darü-
ber hinaus sieht die 2014 verabschiedete 
Valls-Verordnung vor, dass jener Antrag für 
Einbürgerung mit Nachweis auf Arbeits-
verträge Vorrang hat.“ Ariel Cypels Bot-
schaft ist klar: „Der Kulturbereich muss 
sein Herz in die Hand nehmen. Auch große 
Theaterhäuser. Sie müssen die Künstler, 
mit denen sie arbeiten, offiziell anmelden. 
Wenn alle Kulturorte eine Familie oder ein 
Paar beherbergen oder Arbeitsräume zur 
Verfügung stellen würden, würden sie als 
Vorbild dienen“.

Und wenn die Lösung eben darin bestehen 
würde, unter dem Schutz einer großen 
Gebietskörperschaft oder Einrichtung zu 
handeln? Als letzter Referent erzählt Eu-
gen Georg, Gründer von Arrival Rooms in 
Saarbrücken, wie er für seine Theaterwork-
shops von der Stadtverwaltung die Bereit-
stellung eines Buses bekam, um mehr auf 
die Personen zugehen zu können. 

Mit dem Abschluss des Kolloquiums sind 
die Themen durchaus nicht abgeschlos-
sen. Unter anderem die Frage der Hinder-
nisse, denen sich die Verantwortlichen 
solcher Projekte stellen müssen, wäre 
weiteren Diskussionen und Erörterungen 
wert gewesen. Richtig handeln ist nicht 
einfach. Nach diesen zwei Austausch-
tagen scheint aber eine kleine Musik in 
allen Köpfen zu singen. Die Musik eines 
durch viele unterschiedliche Wege zu er-
reichenden Ideals. „Es liegt an uns, weiter 
zusammenzuarbeiten und zu vermitteln, 
was wir daraus gelernt haben“, skandiert 
eine Teilnehmerin. Ein perfektes Schluss-
wort... oder ein Wort für einen Neubeginn!
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SCÈNE 16 · SOUVENIRS DE BÉRÉNICE 

Mohamed Kushari : il marmonne plusieurs fois : 
Je ne suis pas remplaçable. 

Eh, Eh, vous... D’abord vous me ravissez et puis vous me lais-
sez seul ici ? Je ne peux pas être remplacé. Après toutes vos 
diatribes, vous voulez finir sur scène tels des métaphores 
parce que vous croyez que, indéfiniment, oppression et dis-
crimination produisent en même temps victimes et coupables 
et que vous tous êtes les deux à la fois. Et moi alors ? Chez moi, 
tu entendras toujours une voix qui semble étrangère. Elle n’est 
pas remplaçable. Tu verras toujours que mon visage est plus 
foncé. Il n’est pas remplaçable. Et mes origines... Même si elles 
ont été bombardées, elles ne sont pas remplaçables.

Prend un moment. 
J’ai déjà prononcé ce monologue, il y a trois ans, ici même. 
Je ne suis pas remplaçable. Mais il y a une chose sur laquelle je 
m’étais trompé. Vous non plus, vous n’êtes pas remplaçables... 
Nous sommes tous Bérénice dans le cauchemar de Egæus : 
victimes et imagination des puissants. Nous sommes les 
Bérénice de Racine, qui doivent, de raison, dire oui aux règles 
et n’ont pas le droit de s’opposer dans un monde plein d’injus-
tices. Oui, mais nous sommes aussi la Bérénice de l’opéra de 
Händel, pleine de colère car nous ne pouvons pas empêcher 
les jeux de pouvoir. Mais... Mais il y a une magnifique phrase 
poétique, la phrase la plus poétique qu’il m’ait été donné 
d’entendre. Vous avez écrit cette phrase dans un livre répu-
té plutôt pour ses règles sèches. Pourtant, cette phrase est 
magique et littéraire : La dignité humaine est hors d’atteinte.*  
Et voilà qui me donne le droit d’affirmer ce que je dis : vous 
n’êtes pas remplaçables.

SZENE 16 · ERINNERUNGEN AN BÉRÉNICE 

Mohamed Kushari: murmelt mehrmals vor sich:
Ich bin nicht austauschbar. 

Hej, hej Ihr... Erst entführt Ihr mich und lasst mich hier nun 
allein? Ich kann nicht ausgetauscht werden. Nach all Euren 
Kampfreden wollt ihr nun als Metaphern auf der Bühne enden, 
weil ihr glaubt, dass der Kreislauf von Unterdrückung und Dis-
kriminierung Opfer und Täter zugleich produziert und ihr alle 
alles zugleich seid. Aber ich? Bei mir wirst Du immer hören, 
dass die Stimme fremd klingt, sie ist nicht austauschbar. Du 
wirst immer sehen, dass mein Gesicht dunkler ist, es ist nicht 
austauschbar. Und meine Herkunft... auch wenn sie zerbombt 
ist, sie ist nicht austauschbar. 

Hält inne. 
Ich habe diesen Monolog vor drei Jahren hier an dieser Stelle 
schon mal gehalten. Ich bin nicht austauschbar. Aber bei einer 
Sache habe ich mich geirrt. Ihr seid auch nicht austauschbar. 
Wir alle sind Bérénice im Alptraum von Egeus: Opfer und Fanta-
sie der Mächtigen. Wir sind Racines Bérénices, die zu den Re-
geln vernünftig ja sagen muss und keinen Widerspruch leis-
ten darf in einer Welt voller Ungerechtigkeit. Ja, aber wir sind 
auch die Bérénice aus Händels Oper, die voller Wut ist, weil wir 
das Spiel der Macht nicht unterbinden können. Aber... aber es 
gibt einen wunderschönen lyrischen Satz, den lyrischsten 
Satz, den ich je gehört habe. Ihr habt diesen Satz in ein Buch 
geschrieben, das eher bekannt ist, für trockene Regeln. Aber 
dieser Satz ist magisch und literarisch: Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Es begründet alles, wenn ich sage: Ihr 
seid nicht austauschbar.

EXTRAIT DE AUSSCHNITT AUS
Bérénice de Trèves Trierer Bérénice 

DE VON MARC BERNHARD GLEISSNER 

* Cette phrase est tirée de l’article 1 de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne. À la différence d’autres Constitutions étrangères telles que la 
loi fondamentale allemande, la dignité de la personne humaine n’est pas consacrée explicitement par la Constitution française du 4 octobre 1958 ou par les textes 
auxquels renvoie son préambule.
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